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3SortDort ^ur fünften Auflage.

DppebS „Sföunberlanb ber Sßijramiben" ift eine ber beliebteren

beutfdjen oitgenbfcbrifteu getuefen. ©efd)rieben mit einer einbringe

lidicit 2tnfdjaulid)feit nnb einer liebeOollen Begeiferung für ba$

„Sßhmbertanb" nnb feine alten Bewohner, ein (sdjofjfinb be§ Ber*

fafferS nnb gugtetct) be$ SBertegerä, fiel e$ §ubem in eine gtit, in

ber baä Sntereffe für Ägypten baSjenige für ben gangen übrigen

Orient bei toettem überwog, nnb rjat nad)Wei§lid) feinen grof3en $In*

teil baran gehabt, bajs man in £)eutfcl)laub feine ©liefe and) einmal

in entferntere Reiten nnb Sänbet gu ridjten fid) gewöhnte nnb ber

bainalS itodj ungebrochen auf un3 (aftenbe Bann be£ ©riechen * nnb

9iömertum§ eine anbere Betrad)tung§weife neben fid) auftauchen fefjen

nutzte, ©o l)at biefe 3ugenbfd)rift immerhin itjre große Bebeutung

geliabt für bie (Generation, bie fief) Ijeute faum meljr §ür Sugenb

gärjlen rann.

diu Bierteljarjrrjunbert lang ift ba$ Bud) nid)t mer)r auf bem

3)tarfte erfd)ienen, big Oon immer metjr «Seiten t)er bie Bäter Oer*

langten, iljr Sugenbbud) aucl) it)ren ©örjnen Oorlegen unb mit ifmen

e3 in oerjüngter ©eftalt wieber lefeu gu tonnen.

@3 mußte alfo eine ber banfen§werteften Betätigungen fein,

biefe* Bud) naef) be£ greifen SSerfafferö £obe ber beutfdjen Sugeub

in neuer SluSgabe lieber 51t fd)enlen. W>tt bie Aufgabe nun-

gar

fd)iuer. 95fo3 einer geplanten eiligeren Überarbeitung, um ben $ai)U

reichen Nachfragen wenigftenv etnftweilen wieber genügen 311 tonnen,

ift eine ,yemlid) burd)greifeube Neubearbeitung geworben, bie gleich,

Wol)l nur fo Weit Oeränbert warben ift, alS eä gcfcl)cl)on mußte.

Cppelv ^ud) war aber eine fo perfön li die Sclwpfung, fo ber

ganzen Anlage nacl) eben Cppelv Bud), bafj jcbem alten Öiebfjaber

ber Sdjrift, unb baiuit and) bem Bearbeiter, alle* Zubern faft wie

eine Sünbe erjclieineu tnuftte, aucl) ba, Wo bie neuere ivorjcluing

unwiberruflid) Snberungen forberte, SBat bodj ber ©eift, in beut
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Dppel btö 2md) fdjrieB, fopfagen btö (SrgeBniä be§ 3nl)atte§, fo

bafc aud) btefer @eifte§f)aud) t>erfd)roinben mufjte, menn ber Snljalt

ein anberer mürbe. 2öir motten bem Sefer nicfyt Oortjatten, auf lote

niete (£in§ett)eiten fid) ba§ begießt, muffen aber menigften§ bie JQavüpU

fünfte ^erau§ greifen, in benen unfere Anfdjauung ftdj feitbem burd)

neue gunbe unb (Srfenntmffe burdjgreifenb geänbert §at

•2Sir roiffen fjeute, bafe Ägypten meber ein fo aBgefdjtoffeneS

£anb, nod) ein fo reidje ShttturgaBen fpenbenbe§ geraefen ift, mie

Dü^et mottte. 3m (Gegenteile f)at fid) fgiften me^r unb metjr al§>

Shttturfüeidjer erliefen, ber im Saufe ber Safjrtaufenbe mit umge^

müngtem fremben @ute gefüllt mürbe. £)ie. (£infut)r üBermog ferjr

ftarl bie 2tu3fut)r, roa§ man aBer ^atte, ba% Bemafjrte man, mie

ber tjeifee ©anb unb bie füllen (GräBer bie Altertümer unb bie

^aporuSurlunben Beroat)rt IjaBen. — gerner ift aBer aud) umgeletjrt

bie Segenbe üon ber ftarren UnOeränberlidjIeit ber ägt)ütifd)en Kultur

immer untjaltBarer gemorben, nad)bem ber ©d)leier ber atte£ oer=

t)üttenben SfiamfeSfuttur meljr unb met)r gelüftet morben ift. 9Sot)t

mar ber Ägypter Bematjrfam, aBer e§ gaB bod) immer mieber an=

bere§, 9?eue§, ba§> nod) ba^u laut. — ^Befonbere 3Sirlung §aüt

Döpel§ Betonung ber riefigen (Gröfcenoertjättniffe, §. $. ber DBetiSten,

(Säulen unb fo weiter, rooBei er freiüd) aud) getegenttid) eine ©äule

al§ „9ttonotitf)V b. 1). au§ einem ©lüde genauen auffaßte, bie in

Söatjrrjett auS feljr oielen Xrommeln unb Xrommelteilen Beftanb.

(£inerfeit§ aBer 50g er meber anbere OüefenBauten be§ alten Drient§

§um SSergleic^e t)eran, fo ba$ ber ©inbrucl ein einfeitig üBertrieBener

mürbe, nod) lottnte bie bamalige „Set^eit" e§ fo teicfjt mit ben

^iefenBauten ber alten 2tgt)fcter aufnehmen, — barin ift manches

anber§ gemorben, unter anberem aud) in Ägypten felBft. 3>n biefem

fünfte IjaBen mir nod) immer auf ein £)eran§iet)en be§ „^idjt*

ägt)ptifd)en" möglid)ft oer§ict)tet. (S§ mirb nod) immer gut fein für

ben Sefer, menn er fid) einmal bie roudjtige (Gröfte ber attägt)ptifd)en

Skumerte gefonbert für ftc£) genauer llar mad)t. — (£in oierter

^punlt biefer Art ift bie ÜBerfct)ätmng ber geiftigen Xätigleit ber

alten Ägtnjter in einem t)öt)eren, pt)itofoüt)ifd)en ober miffenfdjaftticrjen

©inne. %l\tyt§> t)on attebem! £ein Verfall uralter t)öd)fter 2ßei^

Ijeit, fonbern ein attmät)lid)e§, oerfd)roBene§ ^ineingeljeimniffen in

naioe, aBer unoerftanbene — meil primitio au3gebrüdte — Xejte

tritt un£ au§ ber ägi)fctifd)en £iteraturgefd)id)te entgegen. £a§ gilt

Befonber§ Hon ber Religion, unb mir Bebauern, bem Sefer ben fo
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fumtooHen unb tr>of)lburd)bad)ten $lbfd)nitt DppelS über „'Srie (Götter

Ägt^tenS" ntdjt mel)r in feiner früheren «Scrjönfyeit Vorlegen $u

tonnen. — ©nbttd) tjaben mit bie 3at)r5af)ten, bie gleichfalls ba§u

Beitrugen, bttrd) iljre fdjttnnbefnbe §öfje (Sittbrud ju ertoeden, fe^r

erbeblicl) berabf 015011 muffen. #u3 4400 ift fogar baS fo roefentlid)

nüchternere 2780 geworben; unb tjier muffen mir bem Sefer ettoaS

^vedjenfdjaft ablegen.

(£b. SDtajer fyattz feinergeit als „üXJcinimalbatum" für ben alten

befannteu Äg^terföntg 9tteni baS Satjr 3180 (ftatt 4400) beredmet.

&uä einem SßaptyruS Don föafmn f)at fidj aber ergeben, ba$ Sßofer-

tafeu III. (mir galten bie neu Dorgefdjtagene Sefung „Senwosret" für

Derfetjlt) etwa Hon 1885—1850 regierte, Woburd) äfteni auf 3000

fäme. SÖit fefjen aber aud) immer beuttietjer, baf$ bie übermäßig

tjotjen ^egierung^a^Ien ober bereu (Summen baburd) guftanbe lamen,

baß man jebem Könige bie Holte ßaljl feiner ^egierungSjafjre an*

redjitete, b. f). aud) bie feiner 9#it regen tferjaft mit bem Sater, beffen

Saljre gleichfalls Doli beredetet würben; unb fo werben mir auf bie

ßeit Don 3000 bis 1950 wofyl gut nod) 200 Safjre abrechnen bürfen.

9tuffallenb ift nun, ba$ bie Siften alle mit $önig Weites (9#eni)

beginnen. 9Jcan rechnete in großem ßtjfluS nad) SiriuS==(Sotf)iS*)

Venoben Don 1460 Sauren, unb foldje ^erhoben begannen um 1320

unb 2780. @3 liegt natje genug anguneljmen, ba$ bie ^önigSliften

fotoeit hinauf reidjten Wie bie SottjiSrecfjmtng, unb ba$ biefe tbm

unter SOretti um 2780 begonnen mürbe, fo ba$ barauS feine Stellung

als erfter $önig fid) erflärte.

28aS fonft anberS werben muffte, mag ber Kenner beS alten

SttdjeS auS bem neuen entnehmen. 3m allgemeinen fei nur bemerlt,

ba$ ber 5lbfd)nitt über bie gran^ofen in Ägypten gefügt, faft alles

anbete in^altlid) Dermetjrt Worben ift, mie eS baS @leid)mafj unb bie

neuen gunbe erforberten.

SefonberS fdjmierig mar bie 2luSftattung beS Sud)eS mit neuen

Silbern, eiuerfeitS megen beS 3Sunfcl)eS, eine Woilje ber alten Vignetten

unter allen llmftänben beizubehalten, otjne baß bie Sttüftration all^n

ungleidjartig mürbe, anbererfettS megen ber gülle Don Stoff, bei bor

eS oft fd)Wer War, bie richtige &U$roa§J
(

yi troffen. Um nicl)k>

833efentüd)e8 weggulaffen, entfdjloft ftd) bor Bearbeiter, bie 'Hiiviuabl

ber neuen Silber auS bem 00111 Setleger roidjlicl) gefoonbeton SDfa

teriale unabhängig Dom Xe^te 511 Doll,yeben unb in biefem bann on't

Bejug auf bie Silber 51t nehmen.
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SBeint £e£te tote bei ben Silbern t)aben totr aud) eine getuiffe

Mdfidjt auf (£rman3 au§gegetd)itete§ „Ägypten" genommen, berart,

bafc ber „neue Dopel" mögtid)ft felbftänbig blieb, fo oerlocfenb e$

mar, Oon @hcmcm§ grunblegenbem 28erfe einen meitgel)enberen ($te=

braud) p madjen. ®o mirb, mer (£rman§ $ud) lennt, im „Dpöet"

9^eue§ finben.

3n gar manchen gragen ift e§ fjeute nid)t leid)t, (Snbgüttige3 §u

bieten, ja aucrj nur in ßroeifelgfällen ba% 2öaf)rfd)einlid)ere 51t finben.

3)a£ gilt 5. 53. Oon ben formen ber Eigennamen, bei benen mir

nad) Straften bemüht maren, bas $iid)tige §u geben. Seiber fet)lt oft

nod) jeber 2lnf)alt.

2Sir fd)lief$en mit ber Hoffnung, bafs bie neugefdjaffenen 5(6=

fdjnitte iljrer 9lrt nad) nidjt aKp ftarl Oon ben alten abftedjen

mögen, fo ba$ ber '(Steift be£ $ud)e3 geraa^rt blieb unb neue greunbe

ftd) 51t ben alten finben mögen

!

£)er Bearbeiter.
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Vor breitaufenb Jahren.

L Das gefegnete Wunberlanb Ägypten.

Ctn unöergleicf)litf)er §otf)genu§ ift e§, tolö^lief) in eine anbere Seit

öerfefet §u fein, in ein anbetet flima mit frentben ©raeugniffen, gu an*

beren Sftenfcljen mit fremben Sitten nnb ©ebräucfjen, in eine Seit, Me
nirf)t mefjr ift. Unb biefen fettenen §oef)genuf3 mollen mir un3 jcfct be*

reiten. $erfe£en mir un£ im (Reifte um breitaufenb galjre surücf, fcfjmin*

gen mir un§ mit ben Sittichen ber *ßl)antafie natf) bem £ale be£ $1x1$,

bem gefegneten ßanbe, in meinem e§ !einen Sinter gibt, in meinem
man ntdjtä meig oon (Stfmee unb @i§, in meinem audj um bie 3<rfjre&»

menbe ber üppigfte ^Blumenflor un§ entgegen ladjt unb bie Sftofen lieb*

lief) buften; in jene§ üanb, in bem bie §unbertjäljrigen feine (Seltenheit

finb! teuren mir ein in baZ alte Stgtipten, baZ ßanb ber Sunber, ba$

Sd)a^au0 uralter fulturmerle, au§ meinem ©ibonier, ©rieben unb

Körner fo manrf)e§ SBiffen geljott, au$ bem fetbft ein Steil unferer ljeu*

tigen fultur ftammt. 2)enn fcfjon öor öier Qaljrtaufenben lebte bort ein

IjotfjgebilbeteS SBolf; alfo §u einer Seit, ba unfer SBaterlanb nod) oon

einem ®nbe jum anbern mit finfterem llrmalbe bebeclt mar, in bem ber

93är unb ber ttr Rauften; ju einer Seit, ba noer) lein 9iom franb, bie

Werfer notf) Europäer maren unb an Subienä Ijciliger $anga nur fjalb*

milbe Sorben eines f<f)mar§eu SBolfeä [xdx tummelten.
v

5(n ben 9M1 wollen mir im Reifte gießen, feljeu, ma3 in meiter gerne

oon einem untergegangenen Sßolfe ®emaltige3 unternommen kootben

ift, mie man in jenen alten Seiten bort im Saubc ber Sßtjramibcu backte
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unb füllte, mie man lebte, genog unb mieber einfeljrte in bie emigen

SEßoljnungen ber SJlutter Erbe. 2öir motten mit einanber ben Zeitigen

3rlu§ befahren, manbeln an feinen Ufern in ben ^atmenlminen, befugen

bie belebten ©täbte nnb bie lieblichen Dörfer, einteeren in bie Säben

unb SSoljnungen ber $efd)äft§leute, in bie $atäfte ber fönige, in bie

Tempel unb bie füllen ®emäct)er ber SSeifen; mir motten einbringen in

bie $rjramiben, in bie getfengräber unb tief hinunter in bie $atafomben.
28oljlan benn! £)ie ^Ijantafie tut ba§ $f)re — e§ finb brei§elmljun*

bert 3at)re oor GHjrifti Geburt, unb mir ftefjen an ber Sübgrenge %t)p*

ten§, alfo ungefähr am 24. Söreitegrabe. §ier in ber TOtje muß bie triel*

berüfymteSnfet $t)itä fein, £>ort ftef)t einSanbmann in feinem (Spargel*

felbe, ber mag un3 äurecljtmeifen. £a — finb ba§ ©öarget! *£)rei gufc

lang unb fo bie!, mie ber $notenftoef eine§ §anbmerf§burfä)en! 2)oct) —
laffen mir baZl 2öir feljen un§ noef) näljer um auf ben gelbem. „®uter

greunb, mo ift bie Snfel $f)ifä?"

„gilä? £)a3 fenne ttf) nicf)t."

„$un, mo getjt'3 benn nad) bem 9l\l?"

„mi? WH?" Er fdjüttelt mieber fein emfteS §autot, „9ät lernt' icf)

nicf)t."

S)a§ ift fonberbar! (Sin $gnpter unb !ennt ben Ml nicfjL — „®uter

greunb, bu bift mof)l nid)t au3 $gtiöten?"

„%t)pten? fenn' icf) nicf)t."

©alt, tyatt, je£t tjaben mir'3! SSir muffen erft bie attägtytotifcfjen

tarnen mieber einführen, bürfen nicf)t§ anber§ nennen al§ bie Einge*

borenen. 3)a§ ift eine eigentümliche (Sacfje. "Sie Beitreibungen be£

alten %t)pten§, metcfje au§ ber SBorjeit auf un§ ge!ommen finb, mürben

von ©rieben öerfajst. £)iefe Ijaben bie alten Eigennamen oon ©täbten,

$erfonen, (Göttern ufm. §um Seit bi3 gur Unfenntticf)feit oer^errt, §um

Seit in§ d5rtecr)tfcr)e überfe&t, sunt Seit nur mit einer griecf)ifcf)en Enb*

filbe bebaut, unb e§ beburfte ber ernfteften ©tubien unb be£ ganzen

©cf)arfjinne3 ber $gt)ptotogen, bie alten, eckten tarnen mieber Ijersu*

ftetlem ©an§ ift e3 bi3 ju biefer ©tunbe noef) nicf)t gelungen.

fragen mir je&t ben Sanbmann, ob er au§ öemet fei, fo mirb er

un§ ein freubigeS Sa §urufen, benn Oemet Ijiefj baZ Sanb, ber -ftame

be§ 3fluffe£ aber mar £api. Qm gemölmticfjen Seben jebotf) gebrauste

man biefen Eigennamen faft nie, fonbern fagte furgmeg 8^0/ ^^ nur

altgemein ©trom bebeutet, E3 gab ja in gan$ 5tgt)pten fein anbere§

fließenbe^ SSaffer, unb ein TOßoerftänbni^ mar nid)t möglich. 2)er un§

geläufige 9lame %^pten ift griec^ifcf) (5ligt)pto§), nnb Ml ift ba§
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femitifdjc 9?al)al, roeld)e3 audj nur allgemein gluß bebeutet. $a§ $olf

aber nannte fid) jelbft: Sftömetu, roaS fo öiel roie „9Jcenfd)en" bebeutet.

©eljeu mir nun §u ©d)iffe, ba% gange Sanb Oon (Buben nad) Sorben

auf ben gtuten beS ©tromeS §u burcrj^ieljen. 2)a fteljt ja fdjon bie SBarfe

51t unserer fReife bereit. Steigen roir ein!

2öir fahren abwärts, duftige Ruberer befdjteunigen ben Sauf beS

©d)iffd)en£, baß eS pfeilfdmelt auf bem Söaffer ba^in fd)ießt. $)er ge*

fd)idte ©teuermann ba hinten forgt fcfyon, ba$ un§ fein Seib roiberfäljrt.

©ier su Saube gibt e§ bie beften ©d)iffer ber 2öelt; wirb ja bodj roäljrenb

ber Überjd)roemmung Monate lang faft aller $erfel)r burd) 9?ad)en oer=

mittelt. Saffen wir unS §um ©d)u£e üor ber glüljenben (Sonne unter

biefem SBatbadjin nieber unb orientieren roir unS guerft ein roenig!

deutet, baS alte $gr)pten, ift im Sorben begrenzt Oon bem -üJUttet*

länbifd)en 9#eere, im Dften Oon ber Sanbenge Oon ©uej unb bem SRoten

9tteere, im (Buben üon üftubien. ,<pier lägt fid) bie ©renge nid)t in iljrer

gangen Sänge jdjarf beftimmen, ba fie burd) öbe, unberooljnte ©egenben

gel)t; bod) fönnen roir §iemlid) genau ben 24.° nörblidjer breite anuel)*

men. gm SSeften fällt bie ©renge in ba$ Sibt)fd)e (Gebirge, roar alfo nie

roirllid) erlennbar, benn l)ier ift eS roüft, fat)t, burd)au£ unangebaut;

@renäuad)barn lonnten fid) lein ©tüd SanbeS ftreitig madjen, benn —
e£ gab unb gibt l)ier feine ©rensnadjbarn.

%ex gtädjenraum be§ Sßurtb erlaubet, roeldjeS roir burdjreifen, be*

trägt ca. 8000 £Utabratmeilen, alfo beinahe bie ©röße beS $önigreid)S

Spanien; berooljnt unb angebaut finb aber nur etroa 750 ©eüiert*

meiten, b. i. ungefähr fo ttiet roie bie ^ßroüins ©d)lefien.

bitten burd) baZ Sanb fliegt Oon Buben nad) Sorben in einer

Sänge üon 320 ©tunben ber Qaro, ber einzige gtuß beS SanbeS; unb

nur baS enge ©tromtal, burd)fd)nitttid) nidjt breiter als Oier bis fed)S

©tunben, ift berooljnt unb angebaut. 9fted)tS, alfo nad) bem Sftoten 5(Jleer

ju, ergeben fid) fteile $elSberge, bie fo faljt finb, baß nid)t ein einziger

SBaum, nid)t ein ®raSl)alm auf iljnen ju fetjen ift. ©ie finb oon trodeneu

iQuertälern burd)fd)nitten, galten fid) giemtid) in gleicher §öt)e unb fallen

am Sftoten 9Jceere roieber fteil ab.

gu gleicher 2ßeife ergeben fid) linfS bie Sibt)fd)eu 33ergc — nid)t

mtnber öbe, einfam unb tot. $)od) finb Ijicr bie ?lbl)äugc fd)räger, fo

baß baS ÖJebirge an ben meiften ©teilen erftiegeu roeroen fauu. (SS

reid)t bis jur Sibt)f(^en SSüftc unb ift einigermaßen ©djutmtaucr gcöcu

ben alles begrabenbeu ©anb. 9Son ben Cluertälevn, bie fid) aud) l)iev

ftnben, fügten einige 511 ben Dajen.
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®er gluft tjat fein SSett meift auf ber regten, öftlitf)en (Seite be§

£ale§. (£tma 40 ©tunben oom Speere entfernt treten bie Söerge natf)

beiben ©eiten §urücf unb laffen fo eine Ebene smtftfjen fid) frei, bie immer

breiter mirb unb ungefähr bie ©eftaXt eine§ 'SreiecB fyat 2)er glujs teilt

fid) erft in ^mei, fpäter burd) Weitere Teilungen in fieben 9lrme, öon

benen ber öftlidjfte oom meftlidjften an ber^ünbung etma 50 ©tunben

entfernt ift. $)er 2ßeg, btn ber 9HI nad) feiner Teilung burd) fliegt, be*

tragt megen ber irielen Krümmungen immer nod) 70 ©tunben; oon ber

erften Teilung bis §ur ©übgrenge finb e§ 250 ©tunben*

3)ie Einteilung in Ober*5
, Mittel* unb Unterärzten, meiere in un*

feren heutigen Seljrbüdjem ber ®eogra:pl)ie beliebt mirb, fannten bie

alten 3lg^ter nid)t; beiüjnen gab e§nur£ore§, ba^„(Süblanb",reid)enb

bi§ 5ur Teilung beägluffeS, unb Somefyet, ba§ „9ft>rblanb", alfo ber

£eil, melden mir Ijeute baZ S)elta nennen, unb welcher bamal§ aud) ben

yiomtn Homere, „Sanb ber ttberfdjmemmung", führte.

galten mir an unb betrauten un§ bie $egenb ! SSir finb nod) immer

an ber ©übgren^e $gti:pten§* ^er 9ftt Ijat f)ier burdjfdmittlid) eine breite

oon einer SBiertelftunbe. SSon beiben ©eiten treten bie fteilen geföberge,

meiere namentlich red)t3 faft fenfred)t mie eine Sanb abfallen, bi§ auf

70 m unb barüber nalje an3 Ufer, Ja, manchmal bleibt nur notbürftig

Üfaum §u einem galjrmege.

§ier feljen mir auf einer Sänge oon öter ©tunben nur Kranit*

geftein, ba3 oon ber ©tabt ©tyene ben tarnen ©tjenit erhalten fyat. ®a§

ift berfelbe :prad)toolle rote ©tein, au§ bem alle DbeliMen, eine Stenge

©arge unb anbere loloffale ©teinme|arb eiten gemacht merben; biefer

im ganzen TOertume roeit unb breit berühmte ©tein, ber fo überaus

beliebt mar megen feiner garbe, feiner «Säuert)aftigfeü unb ber l)en>

liefen, ftriegelglatten Politur, bie man iljm tyter in $gt)£ten $u geben

meif3- £>a§ fd)öne fRot mirb meift nur in ben SBrud)[teilen fidjtbar; bie

^lu^enfeite ber Reifen Ijat eine bunllere, braunrote Färbung angenom*

men; aber bie ©teinmaffen inmitten frifd)grünenber SBäume gemäßen

einen überaus malerifd)en 5tnblid.

9tn mannen ©teilen ift ber Kranit geller— graugelblid) — an an*

bereu med)felt bie garbe nod) meljr, mirb fd)märslid). §ier ift er grau

mit grünen fünften, ba fdjmarj mit meinen fünften, bort bunfelgrün.

S)ie lefetgenannten ©orten finb befonberS beliebt §u Söilbtjauerarb eiten,

S3ilbfäulen ber (Götter unb Könige, ©p^injen ufm.

9lber jefct muffen mir einen SBliä auf ben ging felbft merfen! ©iel),

er ermeitert fiel), nimmt ju an breite, unb unfein treten au§ ifjm fjeroor;



»
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rair ftnb in eine raaljre ^nfeltüett hinein geraten, 9tuf einem 2ßege

oon brei ©tunben ergeben fid) über 160 größere nnb Heinere Qnfetn au3

bem bluffe, tneift Heine gelfeninfeln — aud) lieber roter (Kranit —
gum SLeil aber aud) größere, ebene gläd)en, bie angebaut unb beraofjnt

finb; bie Heinften mögen laum 100 m lang unb etraa ebenfo breit fein;

bie größte aber — unb an btefe lommen ratr §uerft — ift über 20 Wi*

nuten breit unb gegen brei SBiertetftunben lang,

28ir galten un$ nun redj)t§; benn brüben am tinfen Ufer ift e§ gan&

unmöglid), burd) alle jene flippen t)inburcf)§ulommeu, $lö£lid) ent*

rollt fid) oor unferen klugen ein neue§, ljerrlidj)e§ $itb! 3)a§ ift ber erfte

Sempel, ben rair feljen! ^ort taucht bie 3nfel $l)ilä auf, (Sie fyeißt

eigentlich $*i4af, b, 1), „bie äußerfteQnfer, alfo bie ©reu^infel; un§

aber ift bie gried)ifd)e gorm be§ 9?amen3 geläufiger, 9ln fid) ift fie ein

unbebeutenbe§ S^fe^en, oon 9?orbraeft nad) (Süboft iu iljrer größeften

2lu§befmung nur 330 m lang, 120 m breit, 3n einer SSiertelftunbe !ann

man läng§ be§ Ufer§ bie gan§e 3nfel umfdjritten tjaben, 21ber raie oiel

ift barauf gufeljen! SSor allem ber große, weit berühmte DfirUtempel
mit feinen ©äulentjatlen, mit ben fyoljen Torflügeln, ben £5beli£fen, mit

all bem SBilbraerf, ben ungezählten SReliefbarftellungen auf feinen 2Mn*
ben! — üftur ^rieftern ift t)ter ber ©ingang geftattet; jebem anbern finb

bie ehernen Pforten unraanbelbar oerfdjloffen — benn l)ier, Ijier fdjläft

ber große Ofiri§, fjier ift er begraben, daneben fteljt aud) nod) ein Heiner

Stempel ber 3fi$, feiner ®emal)tin, $on ©üben f)er nagten in ÜDlenge

bie frommen äöallfatjrer; lu'er ift bie große £anbung§treppe, neben ber

bie Söoote, groß unb Hein, loftbar unb befd^eiben, anlegten, baß Üjre

Qnfaffen aud) einmal im ßeben bie ^eilige ^nfel befudjen unb bafelbft

im£empetl)ofe opfern unb beten lonnten, 2Beld)e Wa\\e Oon $rad)t*

bauten, ^riefterraolmungen unb 9?ebengebäuben! 33ei ben @in§el^eiten

fönnen rair un3 nid)t aufhalten, aber einige fünfte wollen rair un§ gleid)

fjier merfen:

1, $on ben oielen (Säulen an bem großen Tempel ift nid)t eine raie

bie anbere; fie Ijaben feljr öerfd)iebene $apitelle, unb bennod)— raelctje

©armonie! ^ag erinnert un3 an bie gotifd)e SBauraeife, bei ber rair ja

äl)nlid)e3 finben— $erfd)iebenl)eit im einzelnen unb (Sinljeit im gangen,

2, WXt SMnbe finb — oiele taufenb unb aber taufenb Cluabratfuß

groß— mit Silbern bebedt, üon benen bie auf ber51ußenfeite ber SBänbe

nid)t nur mit bunten garben gemalt, fonbern aud) ergaben finb, Slber

raeber bie ftaxbe nod) ba3 Relief ftört ben^inbrud ber einfachen, groß*

artigen 5lrd)ite!tur, benn bie ©rljabentjeiten finb §u flad), um (Statten
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gu werfen, unb fie unb bie Sarben frören nicf)t metjr, fo6alb man fid)

fo meit entfernt t)at, baß man ben Xempet im gangen überbliden famu

3» ©öd)ft merfroürbig ift bie 9lrt, mie bie Ufer ber^nfel burd)9ftauer*

tuerf gegen baZ allmäl)lid)e ^erabrutfctjen berförbe nnb baZ abfaulen

burd) ben ging gefidjert finb. 3)ie dauern, meiere fict) jebod) nid)t über

bie glädje ber Sttfel ergeben, bilben gleidjfam Gewölbe, bie gegen ba§

SSaffer fonfaö, naefj bem^nnern bergnfel fonöex, finb. 60 ruiberftanben

fie bem £>rud ber (£rb*

maffen t>on 3a^rtonfenb

§u 3al)rtaufenb nnb blei*

htn für jeglichen SBaffer*

banmeifter ein 5S3Zufter=

tuerf.

Sßeftlid) üon $ilaf,

nur burd) einen flehten

9?üarm t>ou i^r getrennt,

liegt bie größere S^fet

©enem, tjent^utage 23i*

gel) genannt, öon alten

3eiten f)er ein berühmter

2Batlfar)rt3ort mit ftatt-

liebem Tempel. SSon l)ier

fyat man ben fdjönften SBIicf

auf bie $rad)tbauten $i=

Iaf§,njet$eännf$enfd)lam=

!en, buftigen Halmen, bie

natjen geföberge im §in=

tergrnnbe, bie bnnllen

Steinbrüche im SSorbergrunbe, ein anwerft materifdjeä sTOb bieten.

•Sen Schluß biefer Qnfelgruppe mad)t ba$ Qnfeld&erx 9lb
, „(Slfen*

beininfel", ©rieben unb Körner gaben it)r später ben tarnen (Siefan*

tine. £rier finb bieXempelbauten nod) öiel prad)tt)oller, großartiger itnb

au^gebefjnter a(3 auf $ilaf, aber nid)t in gleichem ®rabe eljrtuürbig.

^oer) ift f)ier bie £auptftabt ber füblidjften $roüin§; f)ier ftefjt ber Xempel

be3 wibberföpfigen ©otte3(£ljnum, unb neben if)m oercfjrt mau noch

bie beiben tataraftengöttinnen 9lnte unb ©ati. 9tlljäl)rlid) tuivb innen

ein fiebentägigeS geft gefeiert, bei tueldjem eine golbene unb eine fil*

berne Srinffdjate in bie fdjäumenbeu Söogeu bc3 ^eiligen $ap\ gcfdjleu*

bert ruerben.
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©e£en toir unfere fRetje fetter fort — nrir !ommen jefct in ben

romantifd)ften Seil be3 gangen gtuf3geBiete§, in btn SSereid) ber Berüljm*

ten ®atarafte. ®en Breiteften Steil be3 fJXuffe^ IjaBen mir hinter un§,

benn Bei $itaf ift er brei SBiertelftunben Breit— bie nntbefte Partie liegt

gerabe öor un§. 8n groteMen gönnen rüden bie gelSBerge tion Beiben

©eiten nafje an ba$ Ufer, fo ba$ fte Ijier nnb ba unmittelBar au§ bem

Baffer emporftarren unb nid)t eine §anb Breit S5oben laffen, tooljin ber

Banberer ben guß fe^en tonnte. S)a§ Baffer oBer ^tfefjt nnb Brauft,

nnb bie Stellen fdjäumen nnb tofen; unaätjtige flippen, gel^Broden nnb

fdjarfe 3aden ragen üBer ben Bafferfpieget Ijeröor ober finb btct)t nnter

feiner DBerftäd)e üerBorgen, bem nnlnnbigen ©Ziffer £ob nnb $er*

berBen broljenb, ©in meiner ©d)aum Bebedt ben 3tfuf3, nnb iiBer eine

©tunbe toeit retfjt fid) ©trubel an Strubel unb BirBet an BirBel. ^aS

©d)iffleht n)irb oon einer ©tromfd)nelle in bie anbere gejagt. — S)a3

finb bie Bafferfälte be§ 9U1, bie fretttd) !eine $l)nlid)feit fyaBen mit btm,

nm§ toir getoöl)nlid) unter einem Bafferfatle öerfteljem Bir öerlangen,

bafj ba% Baffer fyauäfjod) ober toenigften3 gimmerijod) fenfred)t fjeraB*

ftür^t — derartiges ift fyier nid)t §u finbem S)er ©trom raufet üBer

eine 9!ttaffe Oon gelSBlöden unb Bilbet fo ungegarte Bafjerfätld)en, Oon

benen aBer feine* fyöljer al§ 15, ljöd)ften3 20 cm ift ©o gef)f3 fünf

SSiertelftunben roeit fort Einmal and) lommt eine ©teile, an ber toenige

3aden üBer bie DBerflädje Buden, bie gange Baffermaffe aBer in einer

breite Oon metjr aU einer SBtertelftunbe (bemnad) nod) ettoaS Breiter

al§ ber Berühmte -iftiagarafalt) 9 m toeit in einem Binfet üon 15 ®rab

tjinaB fdjiefst ®er galt Beträgt auf 9 m Sänge alfo etnm gut 1 m in ber

©öt)e» %nti) ba« ift fein Bafferfalt nad) unferer getoöfjntidjen SBorftel*

lung, fonbern nur eine außerorbenttidje ©tromfdmetle — aBer e§ ift

benn bod) ein getoattige£ §inberni§ für bie ©d)iffaf)rt

35et ber gatyrt ftromauftoärt3 fteigen bie ©djiffer Ijier auä unb

^ie^en, am felfigen Ufer gefjenb, ba§> $oot an ©eilen fyinauf. £attoärt3

get)t^ luftiger; getoanbt fteuert man bie Söarfe nad) beruhte be§gluffe§,

unb — in einem 9£u ift fie fjinaB gefd)offen unb jagt pfeitgefdjnrinb baljin

in bie tofenben Baffer, baf? bie Bellen gifdjenb hinein j^rtfeen unb ber

$rembtmg, ber fold)e gafjrt mitmad)t, tool)l ängfttid) bie ©änbe faltet,

toeil er nid)t toeifj, toie iljm gefd)ief)t <£)enn f)unbert flippen brofjen

iljm btn £ob, nnb er Begreift nid)t, U)ie e§ möglid) ift, fie Bei foldjer

Binbe§fd)nelligleit gu üermeiben; er fürd)tet in {eber (Btlnnbe, baZ

©d)ifflein muffe gerfdjellen. greilid), gu folgen ga^r!unftftüdd)en ge*

pren ägt)^>tifd)e ©djiffer! ©ie^, toie ber unfere fo rul)ig unb gelaffen
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an feinem ©teuer ftef)t unb ficf) ein luftige^ Sieblein pfeift! (£r fjat fcfjon

oft mit feinem SBoote auf ben SBeffen getankt, unb e§ ift nicfjt ba§ erfte

9M, baß er biefe gefährliche ©teile paffiert.

bitten in biefen Strubeln unb SBirbefn öerlaffen mir baä rechte

Ufer unb fteuern quer hinüber nacf) bem tinlen— benn ba$ gafjrtoaffer

railt e3 fo. 2öir lommen getoiffermaßen öom Siegen in bie Traufe!

fRecfjt^ unb finf§, öor un£ unb hinter un§ ergeben fiel) große unb fteine

flippen, $acfen unb geffenfpi&en bie 9ttenge. SBei feljr Ijofjem SBaffer*

ftanbe üerfcfynnnben allerbing§ bie meiften, bann aber bitben fiel) über

il)nen tiefe Wirbel — Sßarnung^eicljen für bie ©Ziffer,

28ir bleiben nun auf bem finfen Ufer bi§ §ur ©tabt ©uan brüben

am öfttietjen ©eftabe. £)a liegt fie, bie alte ®ren§fefte #grjpten3 mit

iljren Ijotjen Söacffteinmauern, iljren feften £oren, prächtigen Tempeln

unb großen fafernen! 1)eitn fie ift eine ©arnifonftabt, fintemal bem
fofcl)itifcl)en -ftaepar boct) nicf)t gu trauen ift. 2)a fefjen mir bie fRegt^

menter e^ergieren unb fechten mit %an%t unb ©djmert, SBeif unb ©icf)et

$eufe, $feit unb $ogen; ba mirbefn bie trommeln unb fcf)mettem bie

XromOeten, unb Regimenter markieren auf. £)ie ägrjptifcfjen Krieger

finb meit berühmt unb gefürchtet megen iljrer Stapferfett unb Seiftung^

fäfjigfeit; mar e£ boer) il)r ganzer £eben§beruf, fiel) fäfjig §u machen §ur

SSerteibigung be3 $aterfanbe§ unb fiel) in güljrung ber Söaffen ftet3 §u

üeroolttommnen.

Übrigen^ ift ©uan nicf)t bie eigentliche ©ren§feftung nacf) (Buben

t)in. Söeit, meit nilaufmärt£, an ber ©übgren§e ber ägtjpttfcfjen

^rooin^ fofef), noef) oberhalb eine§ ^metten fataraftengebiete3, liegen

einanber §mei mäcfjttge ©perrfort3 gegenüber, ©emne auf bem Unten

unb lumne auf bem rechten gtußufer. 2Bir finb alfo r)ter in aller

©icf)erljeit.

$on ber Qnfel $itaf bi§ In'erljer ift §u Baffer ein 2Beg üon brei

©tunben — in geraber Sinie nur bie ©äffte — aber in einer einzigen

©tunbe finb mir hinuntergefahren; ber ©trom fließt pfeilgefcfjminb. ©ier

— öfttief) unb füblicf) bon ©uan (bie ©rieben l)aben ©tyene barau£ ge*

macr)t, unb ba$ elenbe 9fraberborf, mefcf)e3 Ijeute bort fteljt, Ijeißt 2l§*

©uan) — finb bie großartigen ®ranitbrüdje, bie fief) teilen meit in

©äugen unb Kammern in bem (Gebirge fungieren. $on fn'er an l)at bie

©ct)iffaf)rt bi§ §um Stteere feine meitere ©cf)mierigfeit; üon l)ier tann

man bie loloffalen ©teiumaffen auf glößen nacf) alten ©egenben be$

Sanbeä fcfjaffen. ^örbtief) oon ©tyene ift fein ©ranitbrud) mef)r. (So*

bafb mir bie ©tabt fn'nter un3 fjaben, oeränbert fiel) bie Sanbfcfjaft; bie
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Stelle braunroter ©ranitfelfen nehmen jefet hellgelbe Sanbfteinberge

ein; ber Strom fließt ruhiger, fein Üliff, lein Strubel, lein geBblocf

ljemmt feinen Sauf; nur l)ier unb ba taucht nocf) eine flad)e, fanbige

.gnfef auf — Me roitbromantifd)e ©egenb be§ ®ranit3 liegt hinter un£;

toir finb in bie lieblichere Sanbfteinregion eingetreten.

3ej3t lontnten mir an einen ^almenljain. f5röt)Iicr)e 9ftenfcr)en

tummeln fid) in munteren, luftigen Spielen §roifd)en ben fcrjlanlen

Stämmen ber Dattelpalmen. Dort liegt eine anmutige (Gruppe

im Statten faftiger Cfbäume. überall ber üppigfte $ftan§emoucf)$,

$ie alte geftung ©enxne (nad) ber SReftauratiort uon ©fjipiej).

ben fiel) unfere ^Ijantafie üorftellen lann. ©etreibefelber mit

2|—3 m fjo^en £atmen, 200—300 förner in jeber #f)re! Unb

tua§ für SSiefen! DaS ®ra3 ift fjanbbreit unb fo f)od), ba$ ber größte

Stier nict)t barüber f)inau3 fiel)t. ©ier lommt ja gerabe eine&erbeSftinber

oon jener Meierei bort brüben am fllanbe ber ^erge. Söelcrj ftattlicrjcS

SSie^! (Sine to^af)! Jpirten begleitet bie £>ecbe, unb ein Dberauffcfyer mit

einem Stocle in ber &anb fpringt fyterljiu unb bortfyiu, bie ©auntfeligen

anzutreiben unb bie Saugfamen flinl 51t marfjen. Sold) ftrenge Auffielt

ift aber aud) nötig, benu bie Serbe beftel)t ja beinahe ciuä taufeub Stücf,

unb tueuu fid) eine fulj, ober ein £)d)fe, ober fo ein munteres itälbleiu

uid)t am Sftaube berSBiefe ()ält, Jonbern fjtueiu fpariert in bau fjobcQJraS,
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bann ift'g ferner, e§> lieber Ijerau3 gu finben. gmar ift jebem £iere au£
s#or{orge eine Bronzene ©dielte an ben §al3 gelängt, batnit man e§

menigften£ Ijören fann, menn e§ in bent 2 m tjoljen $raje unfitf)tbar ge*

toorben ift; beffen ungeadjtet gefyt ba$ Qaljr über botf) mantf)e3 fcfyöne

Stüä SBielj oerloren.

Unb mafyrlirf), e§ fällt un§ ferner, alles, toa§ mir an munberbarer

$ratf)t nnb üppigfeit ber Vegetation oor un£ erblicfen, in furzen gügen

miebergugeben ! ©urfen, 50 cm lang — fürbiffe unb Melonen, alle fo

groß mie unjere gentnerfürbiffe — Steigen öon fabelhafter ©röße —
SBrennejfeln mannSfyotf), mit ^Blättern mie eine $anb — unb fiefj bie

Trauben bort in jenem Steingarten! 2Beld)e beeren! -ftun, e§ finb groar

ntcr)t §tt)et -äftann nötig, eine folä)e Traube §u tragen, aber e§ ift jeben*

falls mel)r als einer nötig, um He auf§ueffen. $gtypten ift berühmt burtf)

feinen guten Sßein; machen fitf) botf) öerftfjiebene (Statte btn Slang

ftreitig, meltfje öon iljnen ben beften liefert. £)ie SBeintrauben, (Siel,

mürben in große ©äcfe gefdjüttet unb biefe, in ein ®eftell gefpannt, mit

§ebeln gufammen gerounben, äujammen gebreljt, fo baf$ auf biefe Sföeife

ber <5aft ausgepreßt mürbe unb in untergeftellte große ©efäße träufelte,

®er 2öein, Qerp, aber mürbe in mannSljoljen tönernen, mit Olafen unb

Seber jugebunbenen trügen aufbemaljrt, bei %x\ä)t in pratf)toollen $or*

sellanfannen aufgetragen unb aus bronzenen unb golbenen SBetf)ern,

ober autf) aus gemalten ^orgellanjtfjalen getrunfen.

($erabe bieje jüblidjfte Legion beS SanbeS erzeugt ben beften unb

ftärlften Sßein, fie l)at beSljalb autf) im SDlunbe beS SBolfeS ben allgemein

belannten tarnen Sßeinlanb befommen, unb ber Sßein oon Suan, $>exp

en <5uan, prangt auf ber £afel beS tönigS.
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ßalt! 2Ba3 taucht benn bort au§ bem SBaffer auf unb öerftf)ttrinbet

lieber? £)a§ ift bocf) lein giftf)? — O nein! ba$ ift ein trof obit!

(£3 finb gefät)rltd)c SBeftien, bie trofobile, gm ©cf)ilfe öerborgen,

lauern fie mit unermüblitfjer ©ebulb, bis eine Sttagb fommt, SSaffer §u

fdjöpfen, ober Bi3 ein Sßanberer, ben bie &ifce be§ S£age§ nieber brücft,

©rquicfung unb Sabung iu ben gtuten be3 gefegneten -JUleS fud)t. Unfer

Schiffer ergäbt un3: „Söenn ba§ frofobit einen SOlenfdjen erblicft, fängt

e§ an bttterlitf) §u meinen, weil e£ toei§, baf$ b er arme ;ättenftf) nun ge*

treffen toirb; unb bann fdjießt e§ auf um $u unb ber(dringt if)n. (£3 ift

audj fo flug, bag e§ ben abfrf)ü|figen fRanb be§ Ufer§ mittel feinet

6d)Rian§eg mit SSafjer befprifct, ja, in feinem $atf)en SBajjer hinauf

trägt, um ben S3oben ftfjtitpfrig §u machen, bamit bie Sftägbe mit ifjrcu

trügen unb Pannen ausgleiten, f)inab ftürjen unb iljm leidster §ur SBeute

toerben."

Slber fo fing aurf) boäfro!obü ift, bie5Ulen(rf)en finb borf) nod) ttüger.

6ie merfen bem £iere ©cpngeu um ben topf, sieben e8 fo au3 Saub

unb bringen e§ ba um, inbem fie tfpn fo lauge il)re 9tte((er in ben Seib
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nnb in bie klugen ftoßen, bis eS öor ©d)mer§ unb ^tutoerluft färbt. —
Ober man befeftigt ein ©tüd gleifd) an einen großen eifemen finget*

fyaten nnb legt eS in bie Sftälje beS UferS. Qn einiger Entfernung nrirb

bann ein Heiner £ier — £ämmd)en, ©panferfel ober bergleicfyen —
§um ©freien gebraut. 3)aS ift eine liebliche Sttufif für baS trofobit!

©ogteid) erfdjeint eS unb fliegt nad) ber ®egenb, Oon nio eS bie ein*«

labenben Xöne üernommen. $)a liegt tym gerabe ber fette Riffen im

28ege! £)en mill eS natürlich aud) mitnehmen, beißt §n — unb ift im

2lugenblicfe gefangen. 'Sie oerborgenen Männer gießen baS an bem

9lngell)afen befeftigte ©eil an, laufen mit großer ©d)nettigfeit bation

unb fd)leifen baS arme, üerraterte Xier mit fid), bis ifym §ören unb ©efyen

Oergetjt. £)ann werfen fie iljm naffen 9Hlfd)tamm auf bie fingen unb

fd)lagen eS fd)ließlid) mit eifemen ©taugen tot

£)en größten Seit beS SageS bringen bie ®rofobile, trupptoeife im

©djilfe liegenb, fd)lafenb §u, toafjrenb eines üon ifmen Sßadje l)ätt; ba*

gegen gel)t eS nad)tS bei il)nen munter unb luftig f)er. ©tet), bort auf

jener flachen, fanbigen Qnfet liegen toof)t breißig beifammen unb taffen

fid) bie toarme ©onne in ben offenen 9ftad)en fdjjeinen. ®abei liegen

aud) i!)re Eier; fie finb nirf)t größer als (Mnfeeier, aber bie ü£iere, toeldje

auS vfynen Ijeroor frieden toerben, finb auSgetoad)fen oft über 6 m lang.

£>ie jungen üerlaffen iljr ©el)äufe, nadjbem bie Eier einen gangen 9tto*

nat oon ber gtüfyenben ©onne burd)toärmt toorben finb, toenn nämtid)

bie QrfjneumonS unb bie Mtetbedjfen fid) nid)t früher über fie Ijerge*

mad)t unb fie aufgefreffen Ijaben. SöefonberS bie teueren finb bem

frolobil gefäljrlidi; fie freffen ntd)t bloß feine Eier, fonberu aud) feine

jungen.

ÜDlan Ijat mancherlei gabeln oon bem3d)neumon ergäbt, $. 33. er

!ried)e bem fd)lafenben trotobile in ben offenen 9tad)en unb burd) ben

©d)tunb bis in ben -äftagen, bann freffe er SSftagen unb ®ebärme auf,

nage ein £od) in bie ©eite beS XiereS unb lomme fo toieber an baS

XageSlid)t; — baS ift nun freilid) nidjt toaljr, aber er frißt bod) fo üiele

frolobileier auf, baß er baburd) gutn SSol)ltäter ber $etoot)ner beS -ftil*

taleS unb beSfjalb Oou biefen aud) f)od) Oereljrt unb einbalfamiert nrirb.

Er finbet fid) an ber gangen Sliifte oon ^orbafrila, ift ein äußerft fcfyeueS

unb furdjtfameS Stier, toetd)em ein 5Jlenfd) nid)t leidet nafje tommen

!ann, läßt fid) aber mit geringer TOifye gäljmen unb gibt bann ein feljr

fanfteS §auStier, baS balb bie ©timme feines £>errn erlennt, it)m ttrie

ein £mnb folgt unb in furger 3^it baS ©auS Oon Käufen unb hatten

öollftänbig gereinigt t)at. 3)ie dauern bringen baS junge £ier auf ben
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9Jtctrft, unb man fauft e§ gern, roeil e§ a!3 Mufejäger trefflicfj §u ge*

brausen ift Rotf) lieber al3 $8ierfüf$ter frißt ber3cr)neumou Heine SSögel

— Rauben, §ülmer unb bergleicljen, am liebften aber ($ier— fte brausen

nicrjt gerabe öon einem trofobile §u fein, £>ül)nereier unb Enteneier finb

iljm tbtn fo Heb.

Regenpfeifer im Rachen be<8 ßrofobilS. 3fm ^intergrunb bie ßotosblume.

(So roenig angenehm bem ^rofobil ber Qcrjneumon ift, fo liebe

greunbe finb if)m bie lleineu SSögel, Regenpfeifer genannt. Sobalb

e§ nämlicr) auf ba£ £anb lommt, fallen ©crjioärme oon (Sd)iia!cu unb

berartigen Snjeften über ba§felbe Ijer, fliegen ir)m in ben 9Jhtnb uub

fefcen firf) iljm amS ga^nflcifd).

5lber wenn ba§ Ungetüm mit offenem, tippeulofcm, ftc:3 gegen ben

Sßinb ge!el)rtem Radien baliegt unb fcfyläft, unb bie Meinen Xietifeitt

faugeu il)m ba3 331ut an$, bann fommt ber leichte Regenpfeifer fyerbei,

fliegt ol)ue 6rf)eu in ba§ Wlanl be3 Ungef)eucr§ unb frifrt, ol)iic um (5r-

laubuiS jit fragen, alle ©djuafeu uub Sttücfeu rein auf. TaS itrofobit

Das ßanb ber fßgramtben. _



18 2>a3 alte «garten.

läßt (id) ba§ gern gefallen, obwoljt e% gu biejer Arbeit eigentlich) be§

Dflegen^feifer^ nidjt bebarf, benn e§ !ann ftdC) mit ben Qefyen feiner §in*

terfüße feljr gut baä galjnfteifd) felbft reinigen.

gleifd) unb gett biefe§ £iere3 rieben unb fdjmeden gwar feljr ftar!

nad) Söifam, werben aber bod) gern gegeben; fein SStut ift ein Mittel

gegen ©d)langenbiß unb gegen gleden auf ben 5lugen; ba$ gett wirb

auf Sßunben gelegt, gegen gieber, Qafynnief), ©djnafenftid) ufw. ange*

wenbet, bie 9lfd)e ber oerbrannten §aut füllt, wie man glaubt, ben

©d)mer§ bei Söranb* unb ©djnittwunben.

Sefnt ©tunben ftromabwärt§ liegt auf einer Slnljölje be§ regten

Ufer§ eine bebeutenbe ©tabt, tüetcfje ben tarnen üft üb i ober Unbi(£)m*

bo§), „©olbftabt", füljrt. 9ttd)t ba% Ijier ©oXb gegraben würbe, aber e§

getjt üon t)ier eine triel befahrene ©trage nad} ben großen (Mbberg*

werfen in ber ®egenb be£ Sftoten -ätteereä; 9htbi ift alfo ber $lafc, wo

baä (£rgebni§ be§ 93ergbaue£ eingebracht unb üon wo e§ bann weiter

üerfanbt wirb, gewif{ermaßen ber ©afenplajs ber SBergwerfe. (Sin fleiner

Tempel, ju welchem eine fdjöne %xeppe oom (Strome au3 hinauf füljrt,

ftetjt in ber -iftafje be§ Ufer§; ein großer Qopptltempel, burd) eine flauer

in ber £äng§ad)fe in gwei gleiche Seile geteilt, weiter lanbeinwärtS.

SSir finb weiter gefahren unb lommen je^t an ben erften Gmgpaß.

SSon ©uan bi§ Ijierljer fyatte ba§ glußtal burd)fd)nittlid) eine breite öon

anbertfjalb ©tunben, aber Ijier, 15 ©tunben nörblid) üon ber ©übgrenge,

rüden beibe ©ebirgSreifyen fo nalje an emanber, ba% nurSftaum für ben

gluß felbft unb für einen gal)rweg $u beiben ©eiten übrig bleibt tiefer

(Sngpaß fyat eine Sänge üon 18 Minuten, unb weil bie ©anbfteinfelfen

fo nalje am Ufer finb, ba% bei Sanbtran^^ort gang wegfällt, finb Ijier

bie größeften ©anbfteinbrüdje be3 gangen SanbeS gu finbenunb— üiel*

leid)t bie großartigften ber gangen SBelt. ©enfredjt ergeben ficf) bie gel*

fen bi§ gu einer ©ölje üon 17m unb barüber; fie bitben eine Viertel*

ftunbe lang red)t§ unb linf£ ljau§l)ol)e dauern.

®a feljen wir foloffale SBlöde liegen, bie mit meifterfyafter ©efd)id*

lidjfeit abgefprengt finb. 3lber ba$ SSunberbarfte ift, wie fid) biefe ©tein*

brücke al£ |>öl)len in bie gelfen hinein arbeiten unb biefe ©ö^len wie*

berum als $erfammlung§l)äufer, Semmel, (Gräber ufw. benujjt werben.

3)a wirb ein riefenljafter ©aal mit majeftätifdjem ©ingange in bengelfen

genauen; alle SSänbe finb mit erhabenen, gemalten giguren bebedt; ber

(gingang ift mit ©äulen gegiert; aber ma§ man Jjerau§ genauen, ift alles

in ©eftalt beljauener SSer!ftüde (g. 35. Sragbalfen üon 7 m Sänge) auf

großen flößen ben ©trom hinunter gerafft worben unb bient bort unten
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in %t)then ober in 9flempf)i£ trielleid)t gnr Errichtung eines fönigS*

palafteS. 9#it benfelben (Steinen, bie, Ijier IjerauS gemeißelt, einen unter*

irbifdjen Tempel übrig laffen, nrirb in toeiter Entfernung ein überir*

bifdjer gebaut. £)a3 ©au§ ber £oten liefert ba3 Material für baä ©au3

ber Sebenbigen. $n ber -iftälje liegt auf beut linlen Ufer bie ©tabt

(£ljennu.

$)ie Araber ber Qefctgeit nennen bieje frönen gelben ©anbftein*

felfen, meldte öon beiben (Seiten ben glufc roie dauern einfließen:

<£)fd)ebl (Selfelel) unb behaupten, Ijier fei in alten Seiten ber glufj burd)

eine quer über ir)n gekannte fette ((Selfelelj) in frieg§5eiten abgefperrt

toorben; aber baoon nriffen bie SRometu, bie alten $gt)pter, nid)t£, unb

Cfjennu fyeißt ,,(Sd)ifferftabt" unb beutet nur ben lebhaften ©anbei an.

®leidj)rool)l muffen roir annehmen, baß audj ber heutige Üftame alt ift,

gerabe roeil bie Araber iljn fid) nid)t anber§ §u erllären ttmfcten, al§ ba*

burd), bafj fie ein ,-üMrlein erfanben. Er fd)eint gleid) beut römifcfyen

Tanten Silsilis au§ ägtyptifcfyem (Mgel (fpäter ^fdjelfdjel) Ijersuftam*

men, ba§ eine gelfenenge, gumal eine oon Sßaffer burd)raufd)te, be*

beutet. Sftun erweitert fid) ba$ glufctal roieber. 9ted)t§ bleibt atoar auf

eine lange (Strede f)in immer biefelbe fteile, mauerartige gel^manb;

linf§ aber finb fanfte, zellenförmige 2lnf)öf)en. ©ine erquidlicfye galjrt

bringt un§ nad) ber (Stabt^bbu am roeftltd^en Ufer. „Apollinopolis

magna" fagten bie Körner; Ijeute liegt ein Slraberborf ba, toeld)e3

Ebfu Reifet.

Gegenüber öffnet fid) ba§ erfte £luertal burd) ba§ Gebirge, eine

mid)tige ©anbetöftrafce, meldje in füböftlid)er 9Üd)tung bi§ §u bem SRoten

lütteere füfyrt. E§ ift eine aufcerorbentlid) gut gepflegte Sanbftra^e. $on

neun gu neun (Stunben finb faratuanferaiS erbaut, bie bem Sanberer

Dbbacf) unb Erquidung bieten, ©ier lieg fdjon fönig (Setöi I., ber $ater

be§ feiten Sftamfcfe, um feine Arbeiter in ben ©olbbergtuerfen mit

2öaffer §u oerfeljen, einen tiefen Brunnen graben. SSon einem in biefer

SBergmerfMolo nie errichteten Stempel fielen fyeute nod) jmei Kammern;

alle Sßänbe finb mit bilblidjen 2)arftellungen unb Qnfdjriften hebedt,

toetdje nun entziffert finb unb ben gangen Verlauf ber bamaligen Arbeit

genau angeben. $)a Ijeifct e§ unter anberem: „Sal)r 9, ben 20. Epipt)i,

unter ber Regierung be£ fönig* (Setöi I. 3tu biejem Sage befd)äftigtc

fid) Seine SJiajeftät mit ben (SJegenben, toeldje na(i) ber (Seite beä (3Je*

birgeä liegen, ©ein ©er^ roünfdjte bie Söergtuerfe ju feljen, ai\& iueld)eu

®olb ausgeführt toirb. 9(18 ber fönig mit ben im Söafjertuefen (&aty

öerftänbigen hinauf ftieg, mad)te er untertucgä ©alt, um ftille bei fid) ju

2*
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überlegen* (£r fpratf) bei fitf): „%a§ ift fein SSeg, oljne SBaffer! (£§ ift

ein Ort, mo bie SReifenben unterliegen burd) bie SBertrotfnung iljrer

fentern 2Bo märe bie ©teile, um it)ren "Surft §u löfdjen? 'Sag (ange*

baute) Sanb ift fern, bie ®egenb raufte/' llnb fo meiter in tebenbiger

9lu§fül)rtid)feit, bi3 e§ fjeißt: „9113 ber 35au ttoltftänbig fertig mar, tarn

ber ®önig, bie (Götter anzubeten* Zeiget gnäbig euer 91ngefitf)t, ifjr

©ötter unb ©erren, bie iljr ben ©immel unb bie (Srbe beji&et in euren

§er§en", unb fo fort — 3(n ben 3fel§mänben ber (Straße aufgehauene

unb bemalte Üteliefbilber mit erläuternben Xtnterfd)riften bringen Waü)*

ridjten über bie ©rünber unb SSollenber biefer ©eerftraße, auf ber ein

großer Seit be§> fo mistigen §anbel3 mit bem Often öermittelt mirb.

9^acr) einigen Sagereifen gelangt man an große Sttarmorbrütfje;

weiterhin tritt $orpt)t)rgeftein 51t Sage, bann fommt man roieber in bie

©ranitregion unb fcfytießlicf) an bie großen heliotrop gruben (fätfdjtitf)

(Smaragbberge genannt), bie ben fdjönen grünen, rot punftierten ©bei*

ftein liefern, au$ bem eine Stenge £u£U§gegenftänbe ber ägtyptifcfyen

grauen gemalt mirb. — Stotf) etlidje ©tunben meiter — unb mir finb

$mifd)en ben "Sünen unb treten t)inau§ an ba§ fRote 9#eer. Jpier ift bie

Jpafenftabt für bie natf) Dften getjenben unb Oon bort tommenben (See*

(d)iffe — fieben Sagereifen Oon 91bbu*

Socf) mir üerlaffen ben Sfluß nitf)t, fonbern fahren immer meiter

norbmärtS, an <5ni oorüber (tjeute liegt ein (Stabilen ba mit Warnen

(Bne) unb gelangen nun an einen feiten (£ngp aß, SJlit biefem enbigt

bie ©anbfteinregion, unb mir treten ein gmifcfjen bie ebenfalls gelben

®a(f berge, meldte un3 nun bi3 §ur erften Teilung be§ gtuffe§ begleiten.

3frf)neuTnon.
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3. Die ßunberttorige.

Da3 £at erweitert fid), bie 93erge treten mefjr surüd, Me gelber

beerten fid) au3, tmb — bort — bort tritt je£t bie grofje ®önig3ftabt,

bie fyunberttorige, bie l)od)ge{)riefene, Ijerüor, ber ©i£ ber mädjtigen 93e*

fyerrfdjer öon Ober* unb Unter4tgt)pten, ber ,,©öl)ne be3 9tta". ®te

©rieben unb Körner nennen fie £Jjebä ober 3)io3poli£ magna, aber bie

#gt)pter nannten fie 9Hu=9tmon, bie große ©tabt 9unon§; bei un£ ift

ber au3 bent ®ried)ifd)en genommene 9tame %\) eben gebräud)lid).

2utd) biefer^ame ift fieser urfprüngtid) ägtyptifd), bod) gibt e£ mefyr aU

eine -iJttögticfyfeit, il)n gu ertlären. <£)ie ©tabt fyat eine 9lu3bef)nung oon

jioei ©tunben in ber Sänge, liegt an beiben Ufern be3 gfuffeS unb reid)t

üon einem ©ebtrge hinüber bi3 §um anbern, f)at jomit eine breite ton

brei bi3 oier ©tunben.

Qa, ba§ ift eine ©tabt, mit ber feine anbere be3 ganzen SanbcS

aurf) nur beu Skrgteid) au£f)ätt! (Sin guter gufjgäuger braud>t über aefyu

©tunben, bi3 er einmal beu ©pasiergaug um bie dauern gemad)t liat.

Unfer gäfjrmaun behauptet, bie ©tabt tonne 20 000 £ricg^u»agen aitv

ruften unb 70 000 ftreitbare Männer in8 gelb fenben. SRag ba3 aud)
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übertrieben fein — unb baran ift fein gmeifel — fo Bleibt e§ bodj un*

umftößliä), baß 9ttu=$mon nitfjt nur ba3 §aupt aller (Stäbte in %öpten,
jonbern awfy bie trone aller (Stäbte iljrer Qtit ift. 2)aran maljut un£

alle£, ma3 mit erbliäen — ber £u£u§ ber (Spaziergänger — bie ein*

labenben ^ßromenaben in ben ^atmenmälbdjen— bie (Site unb ®efrf)äf*

ttgfeit ber SBorübergefjenben — ba$ Seben auf beut gluffe unb — ba$

(Srftfjeinen ber reiben Müßiggänger. §ier lägt fitf) einer, mäljrenb er

rul)ig ftfjläft, t)on feinen Wienern in einer (Sänfte frieren tragen; —
bort rubert ein anberer in einem oergolbeten lleinen SBoote; — ba brü*

hen bemüht fitf) ein britter, bie Seit mit giftf)fangen tot ju ftf)lagen.

©flauen fyaben iljm einen £ratf)tooll gefolgerten (Seffel an ba£ Ufer ge*

tragen, if)m einen Ste^^ict) unter bie güße gelegt, unb hinter tym ftefyt

ein Wiener mit bem (Sonnenftf)irm unb ein zweiter mit bem fliegen*

mebel. (£§ gef)t eben in Slgtipten mie überall auf ber Sßelt: mer bie Seit

retf)t gut anmenben mürbe, f)at fie nitf)t, unb mer fie l)at, meiß nitfjt,

ma§ er bamit matfjen foll.

Sefct fahren mir §miftf)en bie erften Käufer hinein in bie Königs*

ftabt. ©leitf) retf)t3 Ijaben mir ba$ alte §afentriertel. 28eltf)rege£ Seben!

SSeltf) buntem treiben! 3)a liegen bie §anbel§ftf)iffe mit Töpferwaren

au£ 2lbbu unb mit Webereien au£ <Sni, mit Suruäartifeln au§ Sttem*

pl)i$ unb mit Seinen au£ üerftfjiebenen ©egenben. £ier mirb gelauft

unb öerfauft ben ganzen £ag. ©ine große ^eilje oon Säben ift am Ufer

aufgeftfjlagen, unb in tollem $ebränge mögen bie -äJlenftfjen burtf) ein*

anber. 2)a£ ift ein lebenbigeä SBilb! &ier mürfeln jmei Matrofen mit

einanber — ba läßt fitf) ein Seiltänzer fefjen — bort ftfjallt lauter ©e*

fang au3 einem SSeinfjaufe. Unb meltf)e3 treiben erft auf bem gluffe!

§unberte üon gratf)tftf)iffen liegen fcor 51nfer ober lommen ober geljen;

unb notf) öiet größer ift bie 8af)l ber ©onbeln, bie §ur Überfahrt auf baZ

anbete Ufer ober §u Luftfahrten bienen. £>ie ©Ziffer in ^iu^mon
Ijaben ein einträglitf)e§ $eftf)äft; auf einer ©trecfe oon ^mei ©tunben

fahren fortmätjrenb bie üftatfjen hinüber, herüber, unb fo geljt'S öom

frühen borgen bi§ in bie ffcäte 9?atf)t. Unb ber $axo ift l)ier nodj 380 m
breit! — 51ber notf) ^aljlreitfjer al§ bie <Stf)ifferboote finb bie SuruSfafjr*

geuge, bie pratf)tüollen ©onbeln ber SReitfjen, meiere ^um ^eil in einem

garbenglange ftraljlen, ber ba§ öermöfjntefte 51uge btenbet.

%xn redeten glußufer faf>en mir oorljin eine gemaltige ©ebäube*

grnppe, immer ein Xempel hinter bem anbern marb fidjtbar, mit glatten,

buntbemalten 9Üefenmänben. %n\ legten mirb notf) gemalt, ber Üften*

bau bilbet ben oorberften Tempel, eine 51rt ungeheurer SSorljalle, bie
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jtüette^alle ift fdjon über 200 Qa^re alt unb öon föntö3lmenf) ote^ III.

gebaut 8e£t aber befommen mir bcn Solid auf eiue £empelanlage, bie

ficf) tueit über eiueu Kilometer unferer 9ted)nung laug Jjingieljt. -ftid)t

ein £empel ift e3, fonbern eiue gange £empetftabt, unb toieber liegen

mehrmals gange SReiljen öon ©ebäuben iu eiuer Sfteifje Ijinter einanber.

§ier iuofynt ®ott Simon mit feinen greunben, SSertoanbten unb Wienern,

fürtoaljr, eiue ®ötterftabt, mit ber jid) Jo letd)t feiue gleite öergleidjt!

$)od)— fafjreu toir meiter, toeiter, immer Ijinburd) bi§ an ba$ Woxb*

enbe ber (Stabt, 3)ann fteigeu mir auf eiu paar (Stünbd)en au£, man*

beru hinüber naä) jenen Söergen im SSeften unb bliden oon ba fyerab

auf ba$ föniglidje ;ftiu*9lmon mit feiueu §errlid)feiten, feiueu £empeln

uub ^ßaläfteu, feiueu 2öol)n* unb fauffjäufern, feiueu Memen unb $e*

fängniffen.

Uub in biefeu bergen ba brübeu liegt and) eine (Stabt, eine (Stabt,

bie nod) größer ift al§ jene, bie nod) toeit, toeit meljr ©intooljner gäljlt;

aber bort erfüllt fein Getümmel mein; bie (Straßen, ba ttrirb nidjt meljr

geljanbelt uub gefeilfdjt, ba tönt fein luftiger ®efang mef)r, ba ift'3 ftill

unb tot — benn e§ ift bie £otenftabt.

£)a§ ftalffteingebirge im heften fällt Ijier 95—125 m giemlid) fteil

ah, an einzelnen (Stellen bilbet e§ förmlid) fenfredjte Sßänbe, unb in

allen £öf)en ift e§ öon (Stollen unb (Valerien burd)gogen. Qtoei 6tuuben

toeit ift e§ burd) eine ungemejfene gafjl üon hängen au§gel)öl)lt, bie

mehrere £unbert guß tief einbringen, fid) öergtoeigen, nrieber öon &m>
gangen burdjfdjuitten jinb, gum £eit in Kammern ober aud) in giemlid)

geräumige (Säle auslaufen, gum Steil in fid) felbft gurüdfül)ren. §ier

finb bie einigen 2Bof)nungen berer, bie ba brunten in ber (Stabt ifyre

Verbergen aufgefdjlagen Ijaben.

Unmittelbar am Vfianbe ber fenfredjt auffteigeuben gelfenmauem

liegt berSotentemöel einer großen ägtjptifcfyen Königin, bec§atfd)eö*

fotoet, bie cor 3J,gal)rtaufenben 21Qal)re lang über&emet gebot. Qwei

(Säulenreihen über eiuanber ergeben fid), jebe eine breite ^erraffe ab*

fd)ließenb, nne ber natürliche ®runb unb 23oben fie barbot, aber burd)

®unft crr)ör)t unb ausgeglichen, unb mttSttauern eingefaßt. ©in rampeu*

artiger Aufgang üerbiubet bie Slbfä^e unter eiuanber uub trennt bie ®e*

bäubegruppe iu einen nörblid)eu uub füblidjen ^eil. — 90Ht biefeS Xem*
pel§ Erbauerin toerbeu toir un£ nod) fpäter befd)äftigen. $ic krümmer*

ftätte t)eißt fjeute $)er*el*$3af)ri, uad) einem ^eute aud) toieber öer-

fallenen Mofter, ba$ foptifdje Wöndjc iu bie Ruinen l)inein gebaut

Ratten.
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£ief hinten in gel§fd)lnd)ten üerborgen liegen in atoei Jpauptgrnp*

pen bie (Gräber ber fönige, nnb t)ter rüljt and) fönig 9tmenljotep III.

an füfyler ©tätte. Leiter üorn nad) bem 3^to gu nnb ettoa§ ftromauf*

toärt§ liegt eine britte (Gruppe öon gfetfengräbern; fie nmfaßt bie Sftnlje*

ftätten ber ^ringeffinnen be§ föniglid)en §anfe3.

Unten, nod) am gnfje ber SBerge, finb bie ^riöatgräber ber $or*

neunten — mit pradjtootlen Eingängen, innen mit farbenftraljlenben

©fnfytnren gefd)müdt; ba liegen bie Seiten in (Särgen öon 9ltabafter,

Marmor ober (Kranit. §öljer Ijinauf finb bie ©räber, in melden man

fid) einen $la£ faufen !ann. (£§ ift ein giemtid) einträglich e§ ©efd)äft,

©rabbefijjer §n fein, nnb manche leben nnr oon bem, nmS ifynen bie

(Gräber eintragen. . . . §ier fief)t man jnmeift nnr f)öl§eme, manchmal

and) nod) fteinerne (Särge, bann finb fie jebocf) nnr oon falffteiu ober

©anbftein. — 93efd)tnertid)e, [teile gnf&fabe führen nod) Ijöljer fjinan.

£)ort oben finb bie öffentlichen, allgemeinen (Gräber; ba xvtyt ber ärmere

£eit ber SBeoölferung, ber fid) mit bem befdfyeibenften ©arge begnügen

— ja, and) gan§ baranf oer§id)ten mn{3. Staufenbe nnb aber Staufenbe

Oo n -iOcnmien finb nnr auf ein Sörett gebunben nnb in SReilj nnb ©lieb

l)ier innen aufgefd)id)tet.

(Stehen mir Jjier anf biefen SBergen nnb bliden mir nad) Often, fo

fyaben toir hinter nn§ ben fallen, toten gel£, eine fteinige 28üfte, in ber

!ein grünet §älmd)en §n fefjen ift, bie fein Sölatt fcfymüdt, in ber lein

tropfen 2Baffer£ §n finben. Hm nn§ ift alle§ ftill nnb öbe; fein £ier*

lein fdjlüpft über ben 93oben; nid)t ein fäfer, nidjt eine fliege fnmmt

l)ier nm un£. ttnb nnter nnferen gügen, im $oben felbft, rnljen bie

Jpunberttaufenbe, bie üor nn3 getoefen finb, in it)ren bunflen Kammern.

5lber nad) borgen §u breitet fid) üor nnferen SBIicfen ba% 93ilb be§

SebenS an§.

©iel), ba liegt fie, toeitfjin fid) gieljenb, bie ljerrlid)e 9lmon3ftabt!

Sßorte reiben nidfyt !)in, §u fd)ilbern alte bie *ßrad)t nnb ©errtid)feit,

toeldje fie einfdjliefjt. ^a brüben ber gro^e Tempel im üftorboften Ijat

eine Sänge Oon 350 m, nnb raer bie Ühtnbe nm bie Süttauer madjen wollte

bie and) nod) ben £em£etl)of einfd)liefjt, brauchte mefjr benn eine Ijalbe

©tunbe ba$u. 3)ort ragen ^roei DbetiSfen Ijeroor, jeber 20 m Ijod) —
aber weiter hinten fteljen nod) anbere, bie finb über 25 m Ijod), an3

einem einzigen ©ranitblode getanen! gene fi^enben SSitbfäulen, bie ben

fönig nnb feine $emal)tin Oorftelten, mefjen 13 m, nnb Ijier gang in

ber Sftälje im gufje be£ 93erge£ fielen nod) §toei, bie l)aben eine §öl)e

Oon 17 m; fie ftellen fönig 5lment)ote:p III. bar. Millionen $fnnbe
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toicgt ein jeber; auf fjlößcn nmrben fie öon ©uan bis tjierfyer beförbert.

3>ie £>unberttorige nnrb bie ©tabt genannt, bod) begießt fid) biefer

9?ame nid)t auf bie nad) außen füljrenben ©tabttore, fonbern auf biegen
Tempel* unb ^ßatafteingänge mit itjreu turmartigen gtügelgebäuben.

9lber auffattenb ift e§: fo groß aud) ber £u£u3, fo üerfdjjtoenberifd)

bie $rad)t an öffentlichen ©ebäuben, fo einfad) unb befdjeiben finb bie

^rit»att)äufer, tuenigften3 öon außen! OTe nur öon Söadfteinen, jebe§

(Sd)mude3 bar. •

£otentemyel ber Königin £mt[d)e;pfon)ct in ®cr=el-33a^n.

Sa, greunb, e§ finb and) nur bie Verbergen, in benen fid) bie 23e*

toolmer öon £kmet oorübergefjenb aufhatten; bie beffereu Söofjnungen,

bie für bie ©toigfeit fyergeridjtet unb gefdjmüdt loerbcn, bie finb unter

unferen güßen. Unb bie ßeute t)ter 31t Sanbe tyredjen mit einer eigene

tümüdjenSdjtoärmerei tion ber(£infef)r in tf)r©d)laffänumu1nn, an oem

bie 9teid)eu if)r ganzes 2thtn lang arbeiten lajfen, um c3 auäsufdjmüden.

(53 (d)läft fid) gar rufyig unb ftitl ba brinncu im fügten (Sdjoßc btt Berge.

2ßir motten hinunter fteigcu, jur ©tabt aurücttelnvu unb unfeve

gafyrt ftromabtoart^ fortfcfcen.



£em;peIrinnen oon Senturer.

4. Von Cbeben bis flmarna,

Cttra neun ©tunben nörblitf) oon SHje&en toenbet ftcf) bet gluß

plö^licl) in einer ftarlen Krümmung narf) SSeften. §ier liegt auf bem

regten Ufer bie ©tobt tobt (ba$ ftöpto* ber ©rieben), Von fjter atefjt

fid) nneber ein £luertat burtf) bie 93erge, ba$ nadj einem 2Bege t>on 40

©tunben an baä SRote Stteer füljrt. 9lad)bem hnr eine ©tretfe nörblid)

gefahren finb, !ontntt abermals eine glupiegung nad) Söeften, unb f)ier

liegt auf bem linlen Ufer bie alte Berühmte ©tabtS£enturer (ba§ £en*

ttyra ber ©rieben) mit tfjren £rad)toollen Tempeln,

®te Vegetation ift überall gleidj üppig, baZ £anb ein toaljreg $ara*

bieg. OTein baZ ©d)önfte ermübet, menn feine 2lon)etf)felung eintritt,

unb biefe fyaoen ttrir nicfyt, U& tüir in bie $egenb oon Wlempfyiä, an

bie Sßtyramiben fommem 2loer bortfyin finb e§ notf) meljr benn 150

©tunben. ®lücflitf)ertt)eife finbet fitf) manches, un§ bie Seit ftu öerfür*

§en, unb bie galjrt ftromab get)t fel)r jdjjnell.

©c^aue bort ba§ IRiefentter am glufjufer fteljen unb im ©trome bie

fonberoare ®ruppe, alt unb jung! £>a§ ift !ein frolobil. @§ ift ein 9liU

pferb, ber SBeljentotl) ber SBtBct, bei ben #gt)ptern Sebt genannt ©eine
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©türmte foll eine ©pur oon $fmlid)feit r)aben mit bem 3Bier)em beä

$ferbe§; ber griedjifdje ®ef$id)tfd)reiber §erobot ergäbt ourf), baß e&

genau fo groß fei roie ein $ferb, einen ©d)roeif r)abe ttrie ein $ferb unb

eine lange 50^är)ne am §alfe. ®a3 finben nun bie $gt)pter nid)t (unb

anbere Seute aucr) nicrjt), barjer nennen fie baä %\ex aud) fein $ferb r

fonbern, obtootjl e§ leine ©örner r)at, aber bod) brüllt roie ein Düffel

unb fefjr plump ift, lieber 28af]erod)fe.

£)ie 309b auf biefe§ ca. 4 m lange Ungeheuer ift übrigen^ äußerft

einträgttd), Sßon btn jungen Stieren ift ba$ f^ieiftf) ferjr fcrjmadrjaft, oon

btn alten gtoar tjart unb fcfjroer öerbaulid), aber bod) immer beffer alä

gar fein£; unb roenn man e3 aud) billig verlaufen muß, !ommt bod) ein

fcfjöneS ©ümmd)en babei fjerau£, benn fo ein £ier roiegt feine breißig

3entner. 3)as gett roirb bei ber ßubereitung ber ©peifen benufct; bie

®nocr)en fauft ber 2)rel)er; bie 3är)ne roerben gu (Slfenbeinfcfjnifcereien

dertnenbet unb teuer begabt, gum Seil im ßanbe felbft »erarbeitet, gum

^eil uacr) $ljoinifien gefcfjidt; au§ ber^aut mad)t man ©d)ilbe, §elme

unb, roenn fie red)t Ijart getrodnet ift, fogar 8angenfd)äfte.

fticrjt nur meil bie Qagb fo einträglich ift, ö erfolgt man ba3 Xierr

fonbem aud) barum, roeil t§ fo großen ©cfjaben oerurfacrjt. Obroorjl

t% fein gleifd) frißt, ift e§ bod) ben SBabenben unb benen, meiere Saffer

fdjöpfen ober in fleiuen booten ben gluß befahren, fer)r gefälrrlid).

yiatijtö ger)t e3 r)erau3 auf bie (betreib efelb er, frißt ben öierten Seil be&

größten 21der§ farjl ah, bann mad)t e§ fid) nod) eine fleine $eroegung

nad) bem ©ffen unb gertrampelt bie übrig gelaffenen ©aaten mit feinen

ungefd)lad)ten güßen.

Seufeit 9ttempt)i§ fommt ba$ -iftilpferb feltener bor; bort gehört e§

gu btn fogenannten ^eiligen Stieren unb ttrirb fo leicfjt nid)t getötet.

3)ie Ufer geigen un3 im 51ugenblide nid)t£ -ifteueS; balb aber toerben

fie un§ be§ Qntereffanten fo öiel bringen, ba^ roir e§ nicrjt öom ©d)iffe

au§ genügenb feljen fönnen, fonbem auSfteigen muffen. SBenufcen roir

Oor ber Jpanb alfo nod) bie 3eit, ba3 Seben im gluffe gu beobachten.

©iet) bod) biefe unfäglicrje Stenge oon giften! Unb fonberbarc

93urfd)e mitunter. 2)a ift einer, ber ift § m lang unb f;at bie ©eftalt

einer ©d)lange, fprifct aber ba§ SBaffer auS toie ein Söalfifd). ©eine

©d)uppen finb fo ^art, baß man it)n nid)t burd)fd)neiben fauu; beSljalb

röftet man i^n auf tjeißen platten; baburd) fdjrumpft ba^ Sleifd) 51t*

fammen, löft fid) üon bem garten ©d)uppenpanger lo§, unb nad)bem

man ben Äopf abgebrochen fyaf, faun man btn gifd) au$ feiner §aut

gießen, nrie einen ^old) auS feiner ©cfjcibe.
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£)ie ftadjeltgen kugeln, meiere bort fef)ttnmmen. finb aurf) gifdje.

*3)urel) bie (Stapeln fcf)ü£en fie fiel), toie bie Sgel, geQeu iljre geinbe; fo

runb, tüte fie jejjt ausfegen, fiub jie aber nicf)t immer, $n ber Siegel

finb fie länglid); fie l)aben jebod) bie gäfyigfeit, fiel) fo aufjublafen, ba%

fie förmliche kugeln Berbern bleiben fie in biefer ©eftolt bei ben yiih

überfdjtoemmungen nael) bem fHiidtritte be§ SöafferS auf bem ßanbe

liegen, fo roerben fie, fobalb fie tot finb, öon ben SHnbern gefammelt,

getrocknet nnb — nael)bem bie (Stapeln abgebrochen finb — al3 SBälle

benu£t ©ie Ijaben übrigens auef) ein öortrefflid)e§ gteifel).

%Ba§ foltert benn bort fo fonberbar auf bem Sßaffer umljer? @§

feljeint §n rollen,— <£)a3 ift eine ^ilfcf)ilbfröte* £)iefe £iere toerben 1 m
lang, geben eine fel)maefljafte ©fceife nnb Ijaben bie feltfame ®etoolm*

fyeit, fiel), toenn fie oben anf bem Sßaffer erftfjeinen, nm fiel) felbft §u

breljen, fo ba§ man balb iljren SRücfen, balb ben S3aud)jd)tlb fieljt

91ber nun muffen mir mieber bie Ufer betrauten.

$ei Xenturer toenbete fiel) ber gluj3 nael) Sßeften, nnb ettna §e^n

©tunben weiter steigt fiel) linfS ein feljr breiter ®anal öon iljm ab, ber

fiel) btdt)t am Sftanbe ber Stbt)fcr)eri SBerge r)tri5ter)t nnb baburcl) einen —
je nael) ber SBobengeftaltung— $voe\ bis fünf ©tunben breiten Sanbftriel)

abgrenzt, ber — öftlicl) üom9Hl, toeftlicf) oom §autotfanal eingefcl)loffen

nnb in feiner ganzen Sänge üon einer unnennbaren Qafjl Heiner Cluerfanale

bure^fel)nitten— gerabe ber fcfjönfte nnb frue^tbarfte Steil be£ ganzen WiU

taleS ift. £)er große ®anal Ijat eine Sänge öon 160 ©tunben unb münbet

unterhalb ber erften Teilung beS gtuffeS in ben Unten meftlie^en 9lrm,

3)aS öftlicfje (Gebirge rücft fel)r nal)e, meift bis auf brei Viertel*

fiunben, ja bis auf eine Ijalbe ©tunbe Entfernung an ben ging; aber

auf ber linfen «Seite belmt fiel) ein fünf bis fecl)S ©tunben breiter (harten

auS, barüber l)inauS bilben bie gelben ^alfberge ben ^intergrunb beS

$emälbeS, unb an biefen erfechten nrieber oon Seit §u Seit bie fdjtoar*

gen Eingänge §u ben gelfengräbern. £)aS fteile (Gebirge beS DftenS ift

Ijäufig üon iQuertälern burct)fel)nitten; einmal tritt eS fo nalje an ben

3aro Ijeran, baß baS ^eilige SBafier faft ben guft beS SöergeS befpült,

um balb barauf ein breitet %al frei §u laffen. ^urel) biefeS Xal get)t

ein mistiger 2Beg nael) Öften burel) bie 2Büfte gu ben $orpljnrftein*

brüten unb bem „Speere ber ©efjiffaljrt", bem SRoten 9fteere. 3)ann

tritt nrieber tinfS einmal ber $anal nafje an ben ©trom Ijeran, auS feiner

9tiel)tung gebrängt burel) einen toeit öorfürhtgenben ®ebirgS[tocf, ber

mit (Gräbern auS alter 3eü burc^fe^t ift unb eljebem fein ©teinmaterial

^u bauten unb sMbfäulen lieferte. £>ier verbreitert fiel) baS £at
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au3uafim§meife nad) Dfteu, aber balb treten bie Söerge am regten Ufer

micber gang nalje an ben Qaro Ijeran; mir fahren mie um ein 93orge=

birge. 'Ser $aro »erläßt feine bi^tjer norbmeftiidje 9tid)tung unb biegt

fid) neugierig nad) Dften hinüber. Qu ber £at: Ijier gibt e£ etma§ feljr

9fterfmürbige§ §n fel)en! Sine ©tabt, eine fRiefenftabt mit Tempeln nnb

^atäften, 28oljnl)äufern an regelmäßig üerlaufenben ©tragen liegt —
in Krümmern! SSerlaffen üon ber SBeoölferung, toie menn ein SBann,

ein Sind) anf bem üppigen Söoben läge, ber Halmen madjjfen läßt in

ben Soljnungen ber tierfd)tuunbenen 9ttenfd)en! ©inb fie alle au£ge*

ftorben unb beigefe^t in ben (Gräbern brüben am SBerge? SSir Ijaben

ba& ÖJefüfjl, al§ muffe Ijier etma3 gan§ 2Bunberbare3, gan^ Unerfjörteä

ftattgefnnbeu fjaben. 2luf nnfere grage mad)t ber ©d)iffer ein feljr be*

benftid)e§ ©efid)t, muftert un§, al§ ob er glaube, mir tonnten il)n §um

Darren galten ober gar auf fein SBerberben finnen mollen — enblid)

!ommt e£ !ur§ unb troden ljerau§: „darüber fpridjt man nid)i" (££

fjat aber nid)t ben 2lnfd)ein, al3 ob ba§ ©d)toeigen unöerbrüd)lid) fein

folle, benn er fdjaut fid) um, ob unberufene Dljren in ber Sftälje fein

tonnten, unb fiel)t un£ bann mit üerfd)mi£tem £äd)eln am Gsrfdjmeigi

2Bir fangen an §u tierfteljen unb legen einen golbenen Sfting, mie er in

£kmet anftatt be§ ®elbe§ bient, auf bie Statte, bie ben ©d)iff3boben

bebedt. „SBir finb grembe," (Sin gebräunter guß tritt auf ben $ing,

ben mir nid)t mieber feljen, unb langfam, Ijalb murmelnb ergäbt un£

ber braune ©d)iffmaun bie fd)redlid)e ($efdj)id)te.

„$8or üielen ljuubert Sauren regierte über deutet ein mächtiger

fönig, ber l)ieß 9lmenl)otep, ber britte feinet *ftamen£, oberSfteb*

moria. ^a^ mar ein frommer §errfd)er, unb er l)at oiele Stempel ge*

baut, ben großen ©Ott Simon öereljrt unb feinen $rieftern Oiel ©ute3

ermiefen. Slber er madjte ein Sßeib gur fönigin oon öemet, Xe je Ijieß

fie, oon ber man nid)t mußte, moljer fie !am — üielleid)t mar e3 ein

©eiftermeib, mie fie in ber SBüfte Käufern 9ll§ ber fönig ftarb, folgte

il)tn fein ©o^n auf bemSDjroue. @r fyieß aud) 9lmenl)otep ober -ifto*

ferdjepria. 2Xber er mar laum al3 ,,©ol)nbe§ Simon" unb fönig 00:1

Ober* unb Unterqemet auerlannt morben, ba begann er audj fd)ou, fid)

gegen ben großen Simon ju lehren. (£r meinte, e3 gäbe gar feine ©dttet,

bie mie 5Uleufd)eu au§fcl)en unb einen fopf mie ciuSöibber T)ätten. ®aä

mar freilief) ein Irrtum Oon iljm, benn id) bin felbft einmal att Äin& in

ben 9taum im £cmpet ge!ommcn, in ben nur bie ^rieftcr gefjcn bütfenj

bort faß ber große Simon auf einem Sfyronc, in SRenföenQeftatt unb

mit bem Raupte cine3 SBibbcrä, mie er überall an ben £empeto>&nbetl
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gemalt ttrirb. SIber ber ®önig Slmenljotep IV« muß tno^I ben großen

<$ott nie gejeljen tjaben, bemt man jagt, nur fromme Seute tonnten ba&,

unb ber tönig oon bamal§ mar nid)t fromm» 3a, er befahl fogar, alle

löilber be§ ©otteS Simon §u öernid)ten, unb alle anberen, bie nid)t §u

feinem ©Ott ftimmten; benn Slmenfjotep führte einen neuen ©ott ein,

ber falj au§ mie eine golbene @d)eibe mit Stielen, an benen ©änbe fifcem

S)er arme fönig muß gang oerblenbet gemefen fein, ba% er glauben

tonnte, fo fälje ein ©ott au3! SSteIIetd6)t mag e£ anbermärt§ fold)e ©ötter

geben, aber in kernet gemiß nid)t £)a£ Ijaben iljm aud) Me Ijodjmür*

btgen $riefter in ber §auptftabt gefagt unb fie sollten bie SSilber Simons

nid)t äerftören, «Sa »erließ aber ber tönig mit allen feinen Slnljangern

bie große Slmonftabt unb 50g Ijierljer unb baute Stempel unb $aläfte,

unb baute eine gang neue ©tabt, bie nannte er(£fjomet*Sltön,unbaud)

er felbft naljm einen neuentarnen an unb nannte fid) 51 d) un atö n („S8er*

fotperung ber ©djeibe") unb meinte moljl gar, er feiber fei ber neue

©ott, $)en ©ott Simon aber »erfolgte ber irregeleitete tönig, mo er

lonnte, unb er l)at fogar in ben ^nfdjriften feinet frommen $ater§ über*

all ben Flamen Simon megmetßeln laffen, mo er oorfauu

Slber Simon mar bod) ber mirflid) große ©ott» S113 ,,Sld)naton"

12 Qaljre lang tönig getnefen mar, ba ftarb er, ofjne einen ©ofm gu

Ijinterlaffen. 9Ud)t lange Ijat e£ bann gebauert, ba faljen feine Slnfjänger

iljren Qrrtum ein, sogen mieber nad) 9ttu*Slmon hinauf unb ließen bie

©tabt l)ier in krümmer Herfallen. Unb menn id) bamit $rin§ oon tofd)

m erben fönnte, id) möchte fyier nid)t moljnen!"

(So fd)ließt ber ©rgäfyler feinen S8erid)t ©in legtet S31id auf bie

legten nod) fid)tbaren ©äulen biefeö ägijptifdjen Pompeji, baZ ber glud)

Simons immer tiefer in ben SBüftenfanb eingraben mirb — unb nun

meitet, firomabmärtS!

tfdje 5ftei[ebarfe.



5. Das Sajjum.

Vierunb§tüan§ig Stunben oor ffl emp t) i § fommen mir an etn&uer*

tat, ba$ etma eine Stunbe breit in ba$ (Gebirge hineinführt. $5a muffen

mir ansteigen nnb ba$ Berühmte £at befugen, beffen ©ingang mir Ijier

oor un§ Ijaben. 9luf ber -ftorbfeite biefeS GsingangStateS fefyen mir auf

einerI)o:(jenStf)utt*£erraffebieerfte ^ßtyramibe. Sie ift an jeb er Seite

50 m lang unb l)at eine ©öfye oon 32 m. S)er fern ift oon falffteinen

aufgemauert, außen ift fie mit SBaäfteinen bebecft, bie etma 17 cm breit

unb 50 cm lang fein mögen. 2tu§ -ftitfcfjtamm unb getieftem Strof) ge*

madjt, geben fie ber $t)ramibe ein faft fdf)mar§e§ 9lu£fefjen.

(£tma §mei Stunben meiter, am (Snbe biefeS ^affeS, liegt ba$ be*

rühmte Sabtyrintlj, ein prad)töolter ^ataft, ber fpäter 3000 3immer ent*

galten fyaben fott, 1500 über ber (£rbe unb 1500 in ben $el§boben ein*

genauen. $)ie Säle finb mit l)errtitf)en Stanbbitbern gegiert, bie §öfe

ringsum Don Säulenhallen umgeben, alte Sßänbe mit Silbern unb $n*

ftfjriften gefdjmüdt; e£ bebecft eine $tätf)e oon 340 m in bie Sänge unb

310 m in bie ^Breite unb ift mofyl ba$ großartigfte ®ebäube be§ ganzen

9lltertum8. 2öenn bem grie<f)ifcf)en SabtyrinttjoS ein ägtyptifcfyeS 2Bort

gu ©runbe liegt, fo mag eSmoljlin ßapu*re*Jjin*t, ba$ ift Tempel oon

ber Stf)teufe be3 fanalS, ^erlegt unb gefunben merben. ^aS liefen«*

gebäube ift altmäJjlid) burd) allerlei anbauten in regetlofem <2)urd)ein*

anber §u einer 2lrt üftationattempet entmicfelt morben, in bem jeber ägtyp*

tifdje ©au fein befonbereS ($emad) Ijatte. 3)er fern be£ ®an§en Jdjeint

ein fulttempel beSfönigS 9lmen*em*t)et gu bitben, auf ben mir batb

3u fpredjen fommen. ©leid) hinter biefem Sftiefenpalafte feljeu mir

mieber eine ^tyramibe, bie 95 m breit unb 50 m Ijod) ift. 2)iefe ift gans

auS SBadfteinen aufgeführt, nur bie fanten finb falfftein.

Unb In'er öffnet fid) nun ein gelfenfeffel, menn mir ba$ $al fo

nennen bürfen — SBoben unb alle SBänbe runbum gelber faufteilt

bie SBänbe äiemlicf) fteit — 5tu§bel)nung in bie Säuge 18, in bie breite

15 Stunben — eiu tion bem befrucfytenben Qaro getrenntes, etma 64

£luabratmeilen großes £at inmitten ber 33erge. SßaS ermarteu mir oon

biefem gelfentate? £)be, ßeere, gemifj feine Spur üou Seben. — 9lber

maS finbeu mir? ©inen frifcfyeu, faftigeu ^flanjentouctjS, eine muntere,
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ftarfe Söevölferung, £>orf an ^orf unb ©tabt an Stabt, alles in üppiger

SebenSfreube fcfymelgenb — mit einem Söorte: ein Von gelStvänben ein*

gefd)loffeneS ^arabieS, Unb tver fjat biefeS SSunber betoirft? Sßoburd)

mar eS möglid), foldjeS guftanbe 31t Bringen? 'StoS l)at bie über alles £ob

erhabene SBetoäfferungSfunft ber %t)pter getan,

2Bie nebenfteljenbe ®arte geigt, lommt oberhalb beS meljr em ahnten

Einganges ein breiter $anal qner herüber von bem gluffe in ben mit

ifjm parallel lanfenben ©auptfanal, fo bafj btefem fyier ftetS Vollauf

Sßaffer §ugefüt)rt tuirb, SSon biefem ©auptfanat aber füljrt eine anbere

lünftlidje Söafferftrage bis in bie TOtte beS gelfentaleS, ©ier liegt bie

©tabt -Jftoi^toer (anf beutfd): bie ©tabt beS großen BafferbedenS).

$on biefer, als bem -ättittelpunfte aus, verbreiten fid) ftrafjlenförmig

SBetoäfferungSlanäle nad) allen (Seiten, unb fo nrirb biefeS Xat, in bem

olme foldjeS ^unfttoerf aud) nid)t ein £>ä(md)en ®raS tvadjjfen tonnte,

%u einem magren ©dj)a|ljaufe alles bejfen. mag ber SBoben nur fyervor*

§u bringen vermag, Obftbäume aller 2lrt, faftige Ölbäume, füg buf*

tenbe Blumen, in bunten garben leud)tenb, umgeben uitS nad) allen

(Seiten; muntere gerben gießen an unS vorbei unb gef<f)äftige SBetvoljner

fammeln itjrer gelber reiche (£rnte ein. S)abei ift §u bemerfen: $om
^Strome nadj) ber ©tabt ift ungefähr überall biefelbe ©ölje über bem

SÖleereSfviegel, §nnfd)enliegenbe Unebenheiten im £ale felbft finb burd)

bie £iefe beS Kanals nneber ausgeglitten; baS %at Ijat aber bie ©igen*

fd)aft, bafj eS uid)t raie anbere £äler in ber 9JUtte am tiefften ift, fon*

btxn Von ber Mite aus nad) -ftorb, SBeft unb ©üb abfällt, hingegen in

©üboft in äiemlid) gleicher §öl)e bis gu ben bergen reid)t,

^a, tvo ber Jpauptfanal burd) baS gelfentor in baS £al Von $ajom

(b. £) ©eelanb) tritt, steigt fid) red)tS ein -ftebenfanal ab, ber — je

nad) SöebürfniS — 6—9 m tief unb 50—80 m breit in ben gelSboben

genauen ift 51uf einem SSege von vielleicht 15 ©tunben füljrt er baS

SBajfer burd) Oft unb -iftorb nad) -ftorbtoeft, tvo baSXal §u feinem tiefften

fünfte gang fdjjroff abfällt, — £)ort, tvo biefer ©eitenlanal auS bem

meftlid) geljenben §auptlana(e tritt, ift eine Sörüde über biefeu nörblid)

geljeuben 5lrm gebaut, bereu Pfeiler unten burd) augerorb entließ bideS,

fefteS -üftauertuerf bis §u einer gemiffen ©ölje mit einanber verbuuben

finb, alfo ba$ baS Söaffer in ber Siegel nur gerabeStvegS nad) 9Dfr)i*tver

fliegt unb einzig in bem galle, ba$ eS nod) ^ö^er geftiegen ift als jener

Sörüdenbamm, feinen ttberfluft red)tS ^erum nad) üftorbroeft fenbet,

3tvei ©tunben meiter füljrt ein eben foldjer gtoeiglanal, in gleicher

Sßeife burd) einen Sörüdenbamm gejd)üp, 12 bis 14 m tief unb 340 m
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breit, in einem SBöflen burtf) ©üben ebenfalls natf) Sftorbroeft. ©obalb

alfo ber glutf metjr SBaffer herüber fenbet, aB bie fanatbeamten in

Sftotaoet bebürfen, um baZ £at natf) alten (Seiten t)in gehörig §u

benuijferu, läuft ber Überfluß t»on felbft auf §vr»et irjnt angeroiefenen

Sßegen an benjelben (tiefften) Ort be§ großen 93ecfen3 unb bilbet bort

natf) unb natf) einen ©ee, ber t»ielleitf)t groölf ©tunben lang unb an

(einer breiteten ©teile brei ©tunben breit ift.

®ie ©rieben, tuelcrje ben tarnen 9!ttoi*ruer nitf)t oerftanben, matf)*

ten 9ftoiri£*©ee barau§ unb fcrjrieben feine Gsrritfjtung einem fönige

•üftoirtö p. £>er ©tf)ö£fer biefer SBafferbauten aber mar 9Imen*em*

\) et III., roeltfjer ethm 1850 ^a^re öor (£t)rifti ©eburt lebte, fitf) (forueit

un£ belannt) nitf)t burtf) beutereitfje gelbgüge unb fiegreitfje ©tf)latf)ten

au^eitf)nete, aber fein befonbere§ 2tugenmerf ber SBetuäfferung be£

Sauber roibmete.

Wn% man nitf)t ein SBolf betüunbern, ba£ ftf)on öor beinahe 3800

3al)reu imftanbe tuar, SSerle tum folerjer ©roftartigfeit au^ufüljreu?!

•Ser grofce fönig aber, 2(meuemt)ct III., ber l)ier in ber 2$üfte ein

$arabie§ geferjaffen r)atte unb notf) lange ton ber 9?ad)iuelt toie ein

^eiliger r»cret)rt luorben ift, erbaute fitf) inmitten feiner ©tf)ö^fuug ein

getoaftigeS Wrabmal, jene oben criuütjnte ^lueitc ^tjramibe beim (jeu*

tigeu 21raberbörftf)en ^aiuära. 5Bei ber erfteviuabnten s4^\)vanli^c

$a8 Üonb bor <|3i)ramibcn. 3
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an ber -üJlünbung be§ „fanale§" (la-hun) liegt fyeute ba§ ^orf

(£(*£aljum

unb nun einen flehten Solid auf bie ®egennmrt! 'Sie ^tiramiben

liegen in Krümmern, tton beut öabtirinttje finb nur (Scfyuttfjaufen $u

fefyen, bie großen Kanäle nad) -ftorb unb ©üb finb längft mit (Sd)lamm

unb (Sanbe gefüllt 9lur ba§ ®analft)ftem öon ber SJtitte be§XateS be*

fteljt nod) unb— ber (See felbft, ber aber öon Saljr §u Saljre fleiner tmrb,

ba er fid) je&t nur nod) öon beut feltenen biegen errtäfjrt unb ben ettoa

in feinem Söoben entfpringenben Quellen, %m fübtidjen Gmbe be§ (See§

fteljt auf einer mäßigen Hnfjölje ba§5lraberbörfd)en (Sennureä. (S& ift

fidjer, baft biefe 5lnt)ölje fonft inmitten be§ (See§ lag, runbum üou SSaffer

umgeben toar* £)ie (Steine, au£ toetd)en bie Wirten, ßanbleute unb

$ifd)er üjre Bütten gebaut Ijaben, gehörten efjematö einem großen S8au=

merfe am ®a§ ift ber 2Bed)fet ber ßeit! 2öir reiben ba§ §au£ ber S£oten

ein unb bauen au§ benfelben (Steinen ba$ §au§ ber Sebenbigem

2)ie ehemaligen großen Kanäle Jjeifjen je£t (arabifd)) SBafjr belä

ma, b. i. gtuß otme SBaffer. $on ber (Stabt finb nur nod) krümmer*

Raufen übrig, bie eine (Stunbe in bie Sänge unb brei Sßiertelftunben in

bie breite ben SSoben htbz&zn. Stuf biefen Krümmern aber fteljt bie

Slraberftabt 9ftebinet el gajium.

51m (See ift atte§ toüft unb leer; (Steinhaufen befunben bem SBe*

fud)er, ber fie genauer betrachtet, ba$ aud) Ijier Tempel unb *ßaläfte,

Söilbfäulen uttb Obeti§fen geftanbem £)a liegen nod) §toei folojfale gug*

geftelle oon ®alfftein, 9 m breit unb 13 m l)od). £)ie (Statuen finb längft

§erfd)lagen, nur bie gigantifdjen güge finb nod) $u feiert; bie 2lra6er

nennen fie Sftigl garaun, bie güge $l)arao3*
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6. Von (Dempbis bis 3um (Deere.

Wir fteigen mieber ^u ©cfjiffe unb fahren metter. Üftatf) etroafed)*

§elju ©tunben 2Bege§ fommen mir an ein neue§ SBunber ber SBaufunft

^er glufj fyatte Ijier fein 93ett ganj nalje an ben tibtyfcfjen bergen, alfo

im Söeften be3 £ale§, aber fiel) — er ift abgebämmt, man fjat ifjm ein

neue3 $ett, mel)r nad) Dften Ijtn, gegraben, ben trocfen gelegten 9taum

geebnet, burtf) foloffate £)ammbauten gefrfjüfct nnb bafyin ba$ berühmte

•Jftemplji 3 gebaut. S)ie Sljjrjrer fagen -üftempi, bte ©rieben 9!ftempf)i§;

ber fettige 9£ame tön lautet ©tabt be£ „®a be3 ®otte§ *ßtalj", unb

man glaubt, baß bte (Medien au§ „§a*fa*$talj" tljr „9ligt)toto3" ge*

madjt fyaben. ^er geroöljntidje 9?ame aber iftSÖtennofer, ober, tute

mau jpäter auäfprad), SDßennofe; ba bie $gt)pter fyinter biefen Manien

nod) ba§ 93ilb einer ^ßtyramibe §u fejjeu pflegen, fo fyat mau üerntutet,

baß ber Drt nad) einer alten $t)ramibe feineu Tanten (ettua „ba3 Ijerr*

lidje Baumert") erhalten Ijabe.

2öcld)c3 üthtn unb treiben l)errfd)t auf allen (Waffen, Sßlftfeeu unb

am Ufer in ber stuciten §au*>tftabt bc3 3^ctd)cö! ®eiu Söuubcr! Sflem*

pf)i3 ift eine gewaltige Stabt, bat fed)3 Stnnben int Umfange, unb 6tt
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l)ierl)er fommen bie größeren <5d)iffe au3 bem TOttelmeere. 9luf ber

©renge §wifdj)en Dberägtypten unb Unterägtypten liegenb, ift biefe (Stobt

ein feljr widriger §afenöla§. <£)ie weftlidjen Verge wenben fid) in einem

ftumpfen SSinfel nad) linfö, bte öftlid)en nad) red)t3, nnb öor un£ liegt

ba$ S)elta, biefer nörblid)fte, ooltfommen ebene Steil $güöten§. <£>ie

SBidjtigfeit biefe§ DrteS leuchtete fdjon in früfjefter &tt ein, barnnt

fdjente man SMlje nnb Soften nid)t, bie groftartigften SBafferbauten au§*

anführen; barum werben nod) alljaljrlidj) bebeutenbe Summen oerwen*

bet, bie £>ämme in gutem (Staube §u galten; — benn bräche ba§ SSaffer

einmal burd), fo wäre in wenigen (Stunben bie ©egenb §u einem (See

geworben, gang 9ftempl)i§ mit feinen trielen £aufenben öon (£inwol)*#

nern in ben gluten begraben, — SSer aber war ber fül)ne, ber ein

fold)e§ Sftiefenwerf unternahm? £>er alte fönig 9tteni war% ber nm
2780 o. (£f)r. ®eb. regierte. $lfo üor beinahe 5000 galjren führte man

in $gtypten bereite Söerfe öon foldjjer Vebeutung au3!

3)od) wa§ un§ l)ier meljr feffelt als alle «ßaläftc nnb Sentöel, Vilb*

fänlen unb DbeliSfen in ber (Stabt, wa£ nn§ l)inau§ gieljt nad) jenen weft*

lidjen bergen — ba§ finb bie ^nramiben, bie un£ öon bort herüber

winfen. Über üier^ig an ber Qafji fielen fie ba auf einem Vorfprunge

be3 libt)fd)en (Gebirges, gewiffermaften auf einer ^erraffe, biedre £öl)e

nod) mel)r Ijeroortreten läßt £>ie öier Seiten finb mit großer ©enauig*

feit nad) ben trier SSeltgegenben gerietet, fo baß man faft meinen follte,

man l)abe fyier aftronomifdje ©ebäube üor fid); aber nein, e§ finb bie

örablammern ber fönige.

^aä finb bie großartigften ®rabmäter unter ber (Sonne!

2)ie nörblid)fte ber ^tyramiben fteljt auf einem ®ebirg§oortyrunge,

ber 40 m fwd) ift; fie felbft ift nod) 140 m unb fd)aut fo mit bereiter

Surmtjölje weit f)in in ba$ £al. ©unberttaufenb 9ftenfd)en ^aben un*

abläffig an tfjr gearbeitet; nad) einem Vierteljahre würben fie abgelöft,

burd) anbere £unberttaufenb erfe^t, unb fo ging ba§ 20 galjre fort.

Viele (Stäbte fjätte man bauen fönnen au3 all ben Steinen, weld)e biefe§

eine fönigägrab erforberte. Slber in biefem ungeheuren fteinernen §auf e

ift ein 9taum oon ungefähr 10 m in§ $eoiect, unb barin ftetjt ein (Sarg

oon rotem Kranit, ber ift 2J m lang. <3)arin ift wieber ein ^weiter öon

§olg, ber l)at nur 2 m, nnb in biefem enblid) ftef)t ber britte üon $aöpe,

ber ift nidjt größer afö ber ©arg eine§ anbern SJlenfdjen and), gn biefem

lf m langen ©arge liegt ber fönig (£l)ewofe — unb ber fd)läft aud)

ni^t beffer unb ift nid)t glüdlid)er al§ ber ärmfte feiner Untertanen,

wenn er einmal eingegangen ift §ur ewigen #iul)e.
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äBenbeu nrir un3 gur ©egentuart. 9Jtemtol)i£ ift nid)t mefyr! Qn
ber ®egcub liegt je§t fairo. grüfjere $rad)t unb §errtid)feit finb t>er*

fdjnnmben. Überall ift SSerttmftung unb Störung! 2(uf bem toetten,

ftunbenlangen gelbe, bebeett mit gerbröcfelten (Steinen, fteljt je£t nur

ein fd)led)te£ Slraberborf, ba$ Ijeifjt Sttenf, — Unb ber fönig (£fyetüofe

9Ipi§c|caß im Senipatm.

— er gebaute aud) nid)t, ba% it)n ein Sterblicher ftören föuue ba brinneu

in feiner riefigen Sotengruft. 91ber etnw 800 $af)re nad) (£t)r. ©cb.

tuurbe unter bem (Raufen ©1 SRatnün ber Eingang ju ber $t)tamibe

gefuubeu; bie luitben (Sarazenen braugeu Ijinein unb gelangten ttöfc

aller ©iubemifje big in bie ©rabfammer bc3 ftöttig*. $>en ©ranitfarg

fonutcu jie jtuar nid)t mitnehmen, aber bie £cid)e vijfen fie IjcrouS nnb
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fdjleiften fte an baS £age3lid)t. S)ie Säumte roar überall mit foftbaren

(Steinen gefdjmüdt; anf ber $ruft prangten bie giguren ber Oier £oten*

genien in gebiegenem d5oXbe; bie ©tim gierte ein ®arfunfel öon ber

®röße eines ©üljnereieS. <£)ie ©ara^enen riffen bie G£b elfteine, bie (Mb*
fignren nnb ben großen tarfunfel ab, warfen bie9!ftumie auf baS gelb nnb

— vertraten fiegu ©taub, ^aSiftbaSGmbebeS großen Königs GHjeroofe*

—

9Htf)t§ mel)r ift bort $u feljen öon all ber ©errlid)!eit oergangener

3eitett al§ bie eroigen ^tyramiben. ©ie trotten bem 9tta§bai3mu£,

bent Gnjriftentum nnb bem QSlauu Sind) an iljnen Bremen bie Araber

©teine ah, fiel) i^re ©litten §u banen baS SBöglein, ba§ ben

©cfmabel roe^t am £)emantberge! — (££ gibt in #gty:pten ein ©pricl)*

roort, ba$ Ijeißt: „5llle£ fürchtet fiel) Oor ber $eit; aber bie Seit fürchtet

fiel) Oor ben $tyramiben."

Qu ben fünfziger Qaljren beS oorigen QaljrljunbertS gelang e§ bem

nm bie ©rforfc^nng beS ägt)ptifcl)en 511tertum3 unermüblicl) tätigen fran*

äöfifc^en (Meierten SDteiette, bei feinen Ausgrabungen eines ber merf*

roürbigften ©ebänbe beS alten -ättempljiS roieber anf§nftnben, nämliä)

baS $rab ber fogenannten 5tyiSftiere. *3)iefeS ift einer beS großartigften

gelfengräber nnb befielt ber §auptfad)e nacl) aus einem 5 m breiten

nnb 4J m Ijoljen ©ange, anf beffen beiben ©eiten fiel) etroa 80 geroölbte

®emäcl)er ober— roenn man fo roill— folojfale 9^ifct)en befinben, beren

SBoben nm 1J m tiefer liegt als ber große ®ang* Qu jeber biefer 9?ifcl)en

fteljt ein £racl)tüoller ©arg auS ©ranit, 4| m lang, 4J m f>odf) nnb 2i m
breit (©ielje umftefyenbe 51bbilbung.) Einige ©arge finb rötlicl),

anbere bnnlelgrün, alle glängenb poliert nnb manche mit f)ierogli)plji*

f(f)en Qnfcljriften üerfeljen* SK8 Oor 1400 Qaljren bie Triften ber $er*

eljrung ber alten ägt)^»tifct)en Götter ein ®nbe matten, gerftörten fie

aucl), fo roeit möglief), bie 9lpiSgräber, riffen bie SOlumien auS ben

©argen, füllten biefe mit ©teinen nnb beraubten ben £empel feines

©cfymucteS; -üßariette Ijat aber bennod) 64 mumifizierte Ijeilige 5tyiSftiere

aufgefunbem

SSor bem ®rabe ift ein Tempel angebani Qu biefem fanb tarierte

ein riefiges ©teinbilb beS51:piS, ließ eS burd) feine Arbeiter IjerauS gießen

(fiefye © 35) nnb fpäter nacl) $ariS bringen, roo eS jefet im Sonore gu

fefyen ift. ®te Körner nannten biefeS ®ebäube ©erapeum, b, f). $rab

beS ©erapiS. Sßoljer biefer Sftame ©erapiS !ommt, f. I b. 91bfd)m „£)ar*

ftellnng ber Mottet". 51uf nnferer 51bbilbnng fiefyt man gang im $or*

bergrnnbe einen (aud) Oon Tlaxxeüt ausgegrabenen) gried)ifd)en Xem=

pel aus ber Sßtolemäergeit
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9?ad) biejer ^Ibjdjroeifung jefcen wir unfere iReije weiter fort,

3uerft machen wir öon -üftempln'ä aus einen 5lbftedt)er in norbweft*

lirfjer fRirfjtung nad) bem£al ber -ftatronfeen, (££ ift faft eine ©tunbe

breit nnb Oon bent S)elta, an beffen fübwefttidjer (Seite e£ fid) f)in§ief)t,

burd) ein niebere§ Stalffteinplateau gefd)ieben; babei ift e§ üollfommen

öbe, ofjne jeglidjen *ßflan3enwud)§, 3)er SBanberer lann bort nnr fd)öne

SRoIIfiefel nnb £rad)tOolle 5ld)ate finben, ©e£t er aber feinen 2Beg etwa

18 ©tunben toeit oon -üttemplu'ä fort, fo fommt er anf einer ©trede Oon

ungefähr gwei ©tunben an fed)£ tleine ©een, ©ie finb feicfyt, lannt 1 m
tief, nnb ber größte mag etwa eine Ijalbe ©tunbe lang fein; bennod)

finb fie Oon f)of)er SBebeutung für ba§> gange £anb, 9tn üjren Ufern

fließen große ©tüde Patron an; bie Oberfläche bebedt fid) mit einer

biden frufte biejeS ©alge§, fo ba% fie mit eifernen ©taugen entgwei ge*

f djlagen werben muß, nnb bie SBewoljner ber S^adjbarfdjaft treiben einen

überaus einträglichen ©anbei mit biefem Patron, ba$ überall ein 93e^

bürfni£ ift, benn man braudjt e£ gum Einbalfamieren ber Seidjen nnb

gur gabrilation be3 ®lafe§, 9lud) finbet fid) in geringer Entfernung

eine große <35Ia^ütte»

3)a§ falgljaltige 2Bafjer bringt Oon ben Seen au§ nad) allen ©eiten

l)in in ben SBoben nnb befruchtet biefen; oerbunftet e§ nun burd) bie

natürliche ©i£e, fo bleibt ba§ ©alg al£ ©taub ober fefte $rufte gurütf,

bie atlmäfylid) 15—20 cm bid Wirb, Wlan farengt fie mit eifernen ©tan*

gen lo3 nnb Ijat nun auf ben fo gewonnenen ©tüden oben $od)falg,

unten mit Erbe 0ermifd)te3 Patron, ba3 auf einer benachbarten ©ütte

gereinigt wirb,

E§ ift eine wunberbare Überreichung, welche bem Üteifenben liier

bereitet wirb, 9lnbertl)alb Stage lang ift er in bem oben Xale gewanbert,

in welchem aud) nidjt baä lleinfte $flängd)en gu feljen ift; bie glüljenb

Reißen liefet Ijaben feine ©oljlen oerwunbet — ba gewahrt er fdjon

einige Steilen Oon ben ©een ben feinen, Weißen ©taub,

$ie§ ift ba3 erfte 5lngeid)en, baß ba& belebenbe Element beä 2Ba(fer3

uidjt mefyr fern ift, *ßflangen lommen gum SBorfdjein; tn'er Jagt ein 9tel),

bort ftürmt eine gange ©erbe oon ©agellen Oorbei; SSögel fliegen mit

®efd)rei burd) bie £uft; l)ier fteljen einige oereingelte ©ütten, bort (ieljt

man fdjon ein gange3 ®orf, $)er 93oben ift wie mit einer SReifbctfe be*

legt; ba$ ©alg fnir(d)t unter ben güßen; immer mefyr ^flaugeu fd)ießen

barau§ empor; immer meljr £iere nnb menfd)lid)e Söoljuuugcn umljer

werben fidjtbar; fteigt mau ben 9lbl)aug ber 93ergc hinauf, fo erblidt

mau in ber gerne fdjon bie ©een mit ifyrcnt au(d)ciuenb bimfelblauoii
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SSaffer. Bläft ein SSinb barüber Ijin, fo flimmern bie bellen in ptäü)*

tigern karminrot; ftefjt man unmittelbar am Ufer eine! See! unb blidt

hinein, fo fdjeint ba! Söaffer blutrot §n fein; bte gereinigten Stüäe

Patron ftf)illern in! ©ellgrüne.

5luf ben Seen fdjjmimmt eine Sttenge öon (£nten, 28ajferl)ütjnern

unb anberem (Geflügel untrer; bte Ufer finb mit Metern (Sd)itfe bemacf)*

fen, in meld^em langbeinige gtamingo! ftol^ untrer fpa^ieren. Überall

Ütegfamleit, überall Seben; l)ier n>erben Kamele mit -ftatron beloben,

bort gefjt foeben ein ganzer 3^9 nacf) 9ttempl)i! ab, ein anberer lommt
öon ba prüd 5lber all biefe! £tbtn Ijängt nur an bem Söaffer. f>aben

mir bie (Seen einmal hinter un!, fo oerliert ftdj) nadj unb nadj alle!

mieber; batb l)ört ber $f(anäenmudj)! ööllig auf, ber Boben oerliert bie

meifte ^etfe — mir finb mieber im müften £ale.

Steigen mir über ben füblidjen OTfyang, fo lommen mir in ein äfjn*

licfje!, mit jenem gleirf)taufenbe! £al, ba! auf einem 28ege oon fünf*

$tf)n Stunben nadj) 9D£empfyi! gurütffüfyrt. ©ier nun fRiffen mir un!

ein unb fahren hinunter bi! $um Speere. Stte gafjrt loftet mdf)t öiel Seit,

ba e! leinen Stufentljaft met)r gibt. 5turf) ba$ 3)etta ift fdjön, §um Seil

rei^enb; aber e! bietet nur geringe Slbmedjfelung bar. (So meit ba! 5tuge

reid)t, ein ijerrli<f)er Blumengarten, au! btm saljlmtfje grofce (Stäbte

fyeröorblicfen. Unge$äfjtte Kanäle burtf)jdj)neiben ba§ Qanb, unb überall

blicfen Sttaftbäume unb «Segel Jjeröor. 9tudj) baZ (Schöne ermübet, menn
e! fid) Ijäuft. Unb fo ermattet benn and) ba! 9tuge, meldte! immer ba!=

felbe Einerlei ftf)aut. äßenn nur f)ter unb ba ein Berg ober ein §üget

fitf) erhöbe! ®od) bie Berge finb meit meg. $)a! gan^e ^elta befielt

nur au! 9Utftf)lamm.

galjren mir ben meftlitf)ften ber fieben 50lünbung!arme hinunter,

fo lommen mir an ber ermähnten «Stabt (Sai («Sat!) oorbei;— mahlen

mir ben öftlidfyften, fo Ijaben mir etma jeljn (Stunben oon <

$ftempfy\$ am
regten Ufer 5tnu, ba! ©eliopoli! ber ©rieben, ba^ Dn ber Bibel SHefe!

3lnu füfyrt un! in bie früljefte 3eü *>e! ftaatlidjen Seben! im Filiale. —
8n 3lnu ift eine! ber berütjmteften ^riefterlollegien, unb mer §u mahlen

tjat, mo er fein Sßiffen bolen milt, meinem ^riefterlolleg er fid) a(!

jünger anvertrauen foll, ber gel>t entmeber narf) 9Hu*9lmon, narf) 9ften*

nofe ober nadj 5lnu.



£empelruine in ber Dafe Simon.

7. Die Oafen.

Hur eine§ muffen roir nod) oorljer fefyen, um ben 51t getoinnenben

Überbtid §u üertioltftänbigen — bas finb einige gleddjen angebauten

£anbe§ jenfeit ber £ibt)fd)en SBerge, mitten in ber Söüfte, bie oft ge*

nannten Dafen.

Ual)e ift ein ägt)ötifd)e3 2öort unb bebeutet „Ort ber^lnfieblung,

9?ieberlaffung"; bie (Merfjen matten 2luafi3 unb fair Dafe barauS.

$te £auptfad)e bei biefen Snfetn in ber Söüfte ift, bafj fid) l)ier

£rinttoa(fer finbet; alte£ anbere ift nur golge baüon unb 9?ebeufad)e.

S)iefe 2Bot)npläfce mitten in ber Söüfte liegen in ber Ütegel etioaä tiefer

als bie Umgebung unb finb ettidfje leiten lang unb breit. Star! bcööl*

lert reiljt fid) bort ^orf an $orf; bie größeren tjabeu tooljt aud) eine

Stabt in iljrer -ättitte, tjaben ifjre Xempel, itjreu ©ottcSbicuft unb öor*

forglidje SSertoattung — furj, bitbeu einen Seinen, nad) allen Seiten

l)in oon btn faxten geläbcrgen eingefd)loffenen unb babuvdi oon ber

übrigen belebten Sßett abgetrennten Staat 9113 bie SRömer flgnpteu

erobert Ijattcu, fcenufcten fic biefe un^ugäuglidjcn, abgefd)loffonen $tftfee
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als SBerbannungSörter. £)ie 3at)t biefer Oafen ift nidjt genau an§u*

geben, am befannteften finb brei: bie große, unter beut 26. SBreitegrab

jefct (£t (£ljarbftf)el) genannt, mit etioa8000$en)ol)nern;— bie Heine,

toeftlitf) oon $ajom; — bie britte ift bie berül)mtefte, fte liegt ^unbert

(Stunben toeftlitf) oon Wempfyä unb Ijeißt Dafe Simon, ioeil bort ein

berühmter Semmel beS (SotteS Simon Sftia fteljt

©ter ift alles toie in &emet felbft: ber gan^e Söoben ein üppiges

SßarabieS; in ber 9?äl)e einige Mffteinfelfen mit einge^auenen (Gräbern;

ein Xempel, beffen UmfaffungSmauer 100 m lang unb 85 m breit ift,

barinnen (Säulen, Silber unb QnfTriften unb eine toloffale ©ötterftatue

oon Söronge, nur eines fe^lt — baS ift ber 9ftl ®en aber erfefct baS

SBaffer, toeltf)eS f)ier in gülte aus ber (Srbe frrubelt (£S finben fitf) nid)t

weniger als öier^ig frringenbe Brunnen, ben 3)urftenben §u laben unb

bie gelber §u betoäfferm 2)ie meiften Ijaben jebotf) lautoarmeS SSaffer.

Seit unbenflitfjen Seiten berühmt ift ber (Sonnenquell, beffen SBaffer

am Mittage frifcf) fütjl erftfjeint, gegen Slbenb aber an 28ärme gunimmt,

bis eS mitten in ber 9£atf)t auffallenb toarm ift 90£it ber Slnnafjerung

beS SageS nimmt feine Sßärme lieber ah, unb bis bie (Sonne am Jjötf)*

ften fteljt, frrubelt eS toieber eifig falt aus bem SBoben. £)ie SBetooljner

ber Dafe ftf)reiben tym befrnbere ©eilfräfte §u unb fyaben beSljalb and)

einen Stempel über ben Ouelt gebaut

9£un nur notf) einen Miä auf bie £)ed:e beS großen %tmp elfaale §.

(Sie befielt auS 3 guß bitfen, 5 guß breiten unb 36 guß langen Steinen,

bie oon einer %&anb bis §ur anbern hinüber reiben. — 2Bie gut mußte

ber SBaumeifter fein Material lennen, ioenn er fo ettoaS toagen ioollte!

®iefe Oafe — ir)r heutiger kernte ift (Sitoafj — tourbe in ben Sauren

1820 unb 1821 oon bem preußiftfjen (Generale Oon SJlinutoli befugt unb

in einem loftbaren Sßerle betrieben.

Unb je£t ftf)ließen mir unS einer Karawane an, bie gerabe eine £a*

bung Datteln natf) Wempfjiä bringt, unb fefjren bort^in §urüct ®ie

SSerbinbung ätoiftfjen ben Oafen unb bem Sttutterlanbe ift eine fer)r leb*

fjafte, benn ben SBetoolmern jener oon ber übrigen betoolntten 2Belt ge*

trennten ©egenben fet)lt natürlitf) gar mancherlei, baS fie fitf) nitf)t fetbft

erfe^en !önnen; l)auptfätf)litf) Ijolen fie ®leibungSftoffe, ßeber, £ö>fe

unb £u£uStoaren aller Slrt Oon ben Ufern beS MIS unb bringen bafür,

toaS gerabe bei tfmen gebeizt, gorttoäljrenb finb Karawanen untere

toegS; aber unerläßlitf) ift eS, einen funbigen güfjrer als 2Begtoeifer

mitzunehmen, benn eine gebahnte (Straße finb et fitf) nitf)t, unb toer fitf)

in ber 2Büfte erirrte, toäre rettungslos oerlorem



SMIüberfdjracmmimg. (@. 48.)

Der UM

1. Das Ceben bes heiligen ßapi.

Der Rätter tgt^tenS, ber „SBater be§ SanbeS", ift ber 9ttL (Sr

befmdjtet ben SBoben, er allein mad)t e3 mögtid), bafy ^flangen gebeten,

Xtere unb Sftenfdjen leben tonnen, nnb wenn er nid)t meljr märe, würbe

#gi)pten balb eine Söüfte fein, öbe nnb tot, wie bie e§ einfdjliefcenben

93erge, 9lber ber -iftil ift ein gewaltiger (Strom, ber {einen 9lnwol)nern

täglid) eine nngeljenre -ättaffe 2öafter£ gnm Seben faenbet.

(Stellen wir nn£ in bie TOtte §wiid)en ^eben nnb -äftemptjiä, alfo

§wifd)en ben 27. nnb 28, $rab nörblidjer breite, ®er ©tront fließt bei

uiebrigem Söafter mit einer $efd)Winbigfeit öon 65 cm in ber ©efnnbe

— bei §od)Waffer mit faft 2 m. £)ie breite beträgt, wenn ba$ Sßajfer

2 m l)od) fteljt, oben etwa 730 m, bie in einer (Sefnnbe oorübeiftiefjenbc

SSaffermafje 4816J £)lmt; ba$ mad)t in 24 etnnben über 416 TOltionen

Dl)m. 93et §od)Wa((er aber fliegen in einem £age mefyr als 5000 Sttil*

lionen £)l)m üorbei. — Qm 9tyril fangen im (üblichen ®o\d) bie heftigen

Siegengüfle an, welche ben ganzen (Sommer Ijinbnrd) fortbanern; ba*

bnrd) fdjwellen bie 2ßa(jer be3 $il§ an nnb treten allmäpd) über il)ve

Ufer. $ie§ gefd)iel)t natürlid) nid)t im gangen Sanbe jn gleidjer 3eit.

$ou bem £age an, ba ber 9ttl bei ber $nfel $ilaf ober bei Guau
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anfängt gu toadjfen, banert e£ nodj) oolle §tt>et SBodjen, bt§ man in Wtm*
pf)\Z bie erfte ©pur baoon fieljt; ba$ Sßaffer bebarf ja getoöfjnlicf) 18 Xage

bis eS gang $gr;pten oon Silben nad) Sorben burd)ftrömt Ijat; ba$ §ocf)*

toaffer fd)ießt bte 320 ©tunben in einer einzigen Sßodje hinunter»

%n ber ©übgrenge £lemet£ bemerft man ba& (Steigen beS SöafferS

SCRttte 8uni; in 9ftemplji§ ftnft e3 nod) immer nm btefc 3eit. 9lber

Gmbe 8uni ift alles in gespannter ©rtoartung — ba§ Söaffer ift big anf

5 $uß gefallen — ba trifft plö|lidj) oon 2lb (Gslefantine) bie 9?acr)ricf)t

ein: „®er $aro toad^ft", unb bie gange ©tabt gerät in bie lebljaftefte

Aufregung. Stuf ber ignfet 9lb ift ein 9ttlmeffer (ägüptifd): tat) erbaut,

an toetdjem bie SBafferljöIje leidet unb genau gu feljen ift. tiefer %liU

meffer ift ein toeiter Brunnen, in melden eine Xreppe oon 55 (Stufen

Ijinabfüfjrt, ober audj), toenn man tottl, ein engeS Treppenhaus, toetdjjeS

mit bem gluffe in SSerbinbung ftefjt, eine beutlid) angebrachte ©tala

enthält unb fo jebergeit ben 3öafferftanb.leid)t erlernten lägt $n ben

£agen nun, in melden man erfahrungsgemäß ben beginn beS ©teigenS

erwartet, galten fid) Oon frülj bis fpät Beamte in bem %al auf, unb

fobalb Tief) bie allererfte (Spur beS 5lnfd)toeltenS geigt, jagen SBoten mit

größter ©d)nelligfeit nad) ber ©auptftabt unb öerfünben auf bem gangen

SSege allüberall mit lauter (Stimme: „£)er Qaro toäd)ft! 2)er Qaro

toädjft!" -iftun ftrömt baS $olf IjinauS an baS Ufer unb an bie ^ilmeffer;

©unberte galten fid) £ag unb Üftad)t am $tuffe auf, um ben Sßafferftanb

gu beobachten, unb fobalb aud) Ijier baS erfeljnte «Steigen eintritt, oer*

breiten fie bie 9?ad)rid)t burdj) bie gange ©tabt. Wlxt lautem Subelrufe

eilen fie burd) bie ©tragen, unb toer fie Ijört, läuft mit unb fdjreit unb

jaucht, unb in furger geit toeiß e§ bie gange ©tabt, unb £aufenbe

ftrömen lieber nad) bem Ufer unb fragen: „Sßie oiel Ringer breit?"

unb toollen feljen, toie baS Sßaffer fd)ttrillt unb toie bie ^Bellen baljer*

ftrömen. 'Sie Beamten ljaben je&t Oiel gu tun. SSon ©tunbe gu ©tunbe

toirb ber ©taub beS 28affer£ aufgerufen unb forttoäl)renb fommen Sfteu*

gierige unb Verlangen toSfunft. 9llte SSelt beult unb fpridjt nur Oon

bem^ile, unb bergreunb, ber bemgreunbe begegnet, fragt nid)t nad)

feinem 93efinben, fonbern ruft it)m fdjon oon weitem gu: „®rei (£tlen

unb eine ©anb breit" — ®ie Sängenmaße im alten £kmet finb

1 mit = 2 guß = 6 §anb breit = 24 ginger breit.

1 n =3 „ =12
1 „ = 4

©aftmä^ler toerben gehalten, gefte gefeiert, üDlufif unb ©efang er*

tönt oon allen ©eiten. ®er 9ftt U)äd)ft — §erg, U)aS hritlft bu me^r?
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(Snbe guÜ, alfo nad) Oier Soeben, geigen bie 9ttlmejjer gegen 5 m
Sßajfer, biö gum 10. 9iuguft aber über 6 m. .gefct ftrömen bie fluten

über ba$ Ufer unb überjdjtoemmen ba3 gange Sanb. 3)tefe Überfd)toem*

nuutg gefyt mit großer @d)uelligfeit oor fid), benn e£ Ijat bantit eine

eigentümliche SBetoanbtniS. $er 9ttt bringt au§ ben füblidjen Legionen

eine große SDcafte (£rbe mit, toeldje bort burd) bie heftigen SRegen oon

ben bergen loägeftoült unb Oon ben flehten ftäfytn unb Sftebenftüffen

bem §auptftrome gugefüljrt mirb. $er größte StetX biefe§ ^genannten

^üjd)kmme3 toirb bei ber Überfdjtoemmung natürlich in ber $ät)e be§

Ufer3 abgefegt, unb baburd) toirb betreibe forttoäljrenb erl)öl)t Sßenn

btefe @rf)öf)ung in jebem 3af)re aud) nur etroa bie £>ide eine§ ^ctptoen*

bedelS beträgt, fo mad)t ba& im Saufe ber Qaljrtaufenbe bod) Oiel au§,

unb e£ ift baburd) ba§ urftorüngtidje $erl)ä{tni£ be3 glußtaleä üollftänbig

umgefefyrt toorben. Sßie jebe§ anbere Söajfer, floß aud) ber 9UI anfängt

(id) an ber tiefften ©teile be3 SanbeS; burd) bie alliäfjrlid) raieberle^

renbe Überfditoemmung würben }ebod) bie tiefen ®egenben langfam,

$urrf)fdjnitt be§. SKiltaleS.

aber ftetig gehoben, eigentlid) ert)ör)t; 9Heberungen mürben aufgefüllt,

ba$ SSajfer lonnte immer weiter gegen bie SBerge fjin ftrömen; enblid)

geigte ber &uerburd)fd)nitt be£ ßanbe§ nid)t meljr eine gebrochene, in

ber 5Ulitte abtoärtS geneigte, fonbern eine gerabe, toagered)te Sinie.

3lber bie regelmäßigen ttberfdjraemmungen Ijörten nid)t auf, unb

aud) je^t nod) rourbe bie ©auptmaffe ber gurüdgelajfenen Qsrbe in ber

9Ml)e be§ glußuferä abgefegt. 2öa§ ift bie fd)ließlid)e golge biefer gang

langfamen aber ununterbrochenen Hmgeftaltung bes SBobenä? 2)er 9ftl

fließt nid)t meljr an ber tiefften, fonbern an ber l)öd)ften Stelle be§

£ale£, unb ba% über ba$ Ufer tretenbe 2öa|fer läuft abtoärtä unb ftrüint

nad) Oft unb 2öeft bi£ an bie geBberge, foroeit e3 uid)t Oorljer oon

ber tcodenen (£rbe eingefogen ioorben ift

(Snbe 5luguft Ijat ba3 SBaJfer eine §öf)e üon über 8 m erreid)t; auf

biefem fünfte bleibt e3, fteigt Oielteid)t aud) nod) im ©eptembev ein

toenig; im Dftober fällt e3 loieber gang langjam, in ber erften $ftlfte

be§ Sftooember l)at e§ nur nod) bie &öl)e be3 Ufcrä. (Bttbe Te je in bei-

legen bie SWtoteffet H, ©übe Januar 5, ©nbc ftebruar 2i m, bann (inft
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ba$ SBaffer bis auf 1|, im S^ni fogar bis auf 1J m, uub uuu beginnt

baS Steigen öon neuem*

„2öot)er aber", fragt mau, „lommt biefe ungeheure -üttaffeSBafferS?"

3m Qnnern 2tfrifaS liegt öom Äquator burd)fd)nitten, ber SBiftoria*

ober Uferen* e* See, ein SBecfen öon eiuem gtätfjeninljalte mie SBatyern

uub ©effen §ufammen genommen, (Sein 93oben ift überalt berfelbe fjarte

$efS, nur bie SBerbinbung beS UfergefteinS; Ouelten gibt eS in biefer

§öt)e uub in beut feften Steine nit^t. £>er See ift nur ein getSfeffet;

gefüllt toirb er öon ben ungeheuren SBaffermaffen, toetdje in ber 9kgen*

§eit braufenb unb tofenb uub in mächtigen fataratteu öon beut um*

gebenben Seifen fjerab ftür§em "Sie biegen beginnen in biejer ®egenb

im gfebruar, werben jeboct) erft im 9tyril ^eftig unb anbauernb. So

Ratten fie an bis in ben 5tuguft, bann laffen fie natf), unb im -ftoöem*

ber erreicht bie 9ftegen§eit itjr &nbe.

S)er ttferetoefee fjat üerfdjjiebene 3uftü(fe, bie §auptmaffe beS

SöafferS aber regnet immer com §immel unb ftür§t unmittelbar öon

ben getfen in ben See, 9IuS biefem enbtid) bringt ber SSeiße gtuß,

SBaljr et 5lbiab, bie gtuten natf) Sorben. (Sr nimmt eine große 3^1
öon Gebern* unb Seitenflüffen auf (bie ftatttielften finb ^ibiunb Sobat),

n>ätf)ft fo bis §ur ®röße beS 9itjeineS unb öereinigt fitf) natf) einem Saufe

öon mehreren §unbert leiten mit bem Söaljr el 9tSraf (bem stauen

ging), tiefer tommt auS bem £anafee in §abeftf), genrinnt an gütle

burtf) öiete $uflüffe öon beiben (Seiten unb ift bei (partum, too er

fitf) mit jenem öereinigt, 2000 guß breit (£ttoa 60 leiten heiter fließt

notf) üonretf)tS bereit 6 ara $u; öon ba an f)at bereit feine üftebenflüffe

me|r. — %lnn ift aber baS (Stromgebiet ber genannten gtüffe ein un*

gef)eureS, unb alter Üiegen, ber auf biefem toeiten (Gebiete fällt, Ijatnur

ben einzigen 9Ut §um 5tbfluffe natf) bem SKfteere. Qenle man fitf) nun,

baß Sfttjein, Sßefer, (Slbe, Ober unb ^onau mit alten iljren Sieben* unb

(Seitenftüffen in einen einzigen Strom geleitet mürben, baß im %xnfy

tinge alle biefe ©etoäffer burtf) heftige Siegen anftf)toötten, unb mut*

ti^)ti§iere man biefe 2Baffermaffe mit brei, fo nrirb man n>of)l begreifen,

wie ein ganzes £anb mit ben gtuten eines Stromes bebeeft werben

tann, unb toirb nitf)t meljr ftaunen, ba^ ber -fött bei ©otf)toaffer tägtitf)

fo unb fo öiete taufenb Millionen Oljm SSaffer bem Wleexe gufüljri

®ie Sänge beS 9HIS beträgt natf) unferer je^igen Kenntnis 800 geo*

gra^)f)ifcr)e teilen; er ift atfo met)r als boppelt fo lang als bie 2)onau,

fünfmal fo lang als ber 9tl)ein, über fetfjSmat fo lang als bie Ober, unb

fünfaefjnmat fo lang als fflain ober SJlojel; mit einem 2Borte: ber fiebente
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M s ü eil äRdisofes M^er

Bäett

Seil be§ ganzen (£rbumfange£. Sftfjein, (Slbe unb ^)onau an eiuanber ge*

fügt, geben nod) lange nid)t ben 9UI 2Ber öon Siffabon über Salamanca

nnb $8urgo3 burd) bie $t)renäifcr)e §albinfel reift, über SBorbeaur. nad)

(Strasburg manbert, auf ber Sftoute $arl§rulje, Bamberg, S)re§ben unb

$ojen S)eutfd)lanb burd)fd)neibet,

bann ba$ meite, meite Ütußlanb

betritt, über ®robno unb 6mo*

len§! nad) 9tto«3fau geljt— immer

meiter reift, nacr) 110 (Stunben

nad) -iftijljniHftomgorob, nod) 80

©tunbeu tiad) fafan unb nod)

einmal 200 (Stunben meiter nad)

^elaterinburg, ber äußerften ©tabt

(£urojja3 auf bem öftücrjften fünfte

be§ Uralgebirge§, bann nad) 6i*

birien eintritt unb enbltcr) bi3 nad)

bem fernen £obol£f fommt— ber

J)at ungefähr ben 2öeg gurüdge*

legt, ber ber Sänge be§ %liU enU

fartd&t.

SJcit 33e§ug barauf, bafj bte

großen SB afferm äffen, toetdje au§

bem Ufecemefee fommen, nid)t al3

Quellen au£ bem SSobcn fp ringen,

fonbern com £>immel regnen, unb

baß toäljrenb ber regenfreien

^al)re§3eit „alle bebeutenben unb

unbebeutenben -ftebenflüffe auf*

!)ören, ben -iftit §u Reifen", fagt

Dr. Ottofar ®ittmer: „<£>er 9ttl ift

ber einzige <3trom auf ber @rbe,

melier ofme jeglirfje irbifdje

Duellen ift unb beffen belebenber

3uflug l)od) über un3 in ber Sltmofpljäre fcfymebt 'Sie föegeutoolfen

am ©immel $lfrifa3, ba$ jinb bie fo lange gefugten Quellen be§ 9W8."

"Surd) bie 9legen in ben £ocr)lanbeu nrirb eine außerorbentlidje

Sttenge roter 9ttergelerbe in ben 9UI gefault; ba3 SSaffer ift in ber Siegel

jeljr !(ar unb burd)fid)tig, jobalb e3 aber anfängt 51t mad)|eii, trübt e$

fid), nrirb erft fcfymutjiggelb uub bann toirtlid) rot. $ic fettigen \H ruber

®a§ ©ebiet beS mm.
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nennen ba§ bie „Shcmffyeit be§ 9ftB" ober aud) 9Jla atomar (rote§

Gaffer), Ungefähr ein Vierteljahr ift ba$ gange Sanb nnter SBaffer ge*

fefct; bie größeren Stäbte finb anf dämmen erbaut, feljen hrie Qnfetn

au§ bem Speere unb finb burd) erfyöfyte 2Bege mit einanber öerBunben

(f. (5. 43), ©o toeit ba$ 2Iuge reicht, fietjt e$ nur ba§ ziegelrote Sföaffer

Big fyinüBer §u ben getoen bergen, unb barau§ ergeben fid) bie ©täbte

mit ifjren Stempeln unb ^atäften, ^efeftigungen nnb $afernen; bie

flehten Dörfer aBer fteljen mit ben unteren ©todtoerfen ber Käufer im

SSaffer, unb taufenb unb aBer taufenb £äljne, SBoote unb ®onbetn

fcrjnrimmen auf bem naffen Elemente, ©anz $gt)pten jaudjzt unb ift

fröfjtitf), benn nun toirb baZ Gsrbreidj) gebüngt unb grünblid) burd)*

näßt, fo baß e§ roieber ein Qa^r 3frud)t Bringt f)unbertfättig unb

taufenbfättig.

3*oar ift ba* £anb öom 9ttt au§ burd) eine ungäfpare Stenge großer

unb Heiner Kanäle, bie nad) alten $tid)tungen Ijin getjen, immertoäfjrenb

unb üBeratl ljinreid)enb mit SBaffer oerfefjen, unb biefe§ äöaffer toirb

burd) ©djöpfräber, roeldje getreten toerben, and) auf bie gelber gegojfen,

allein ba$ mürbe Bei bem faft gänzlidjen Mangel an Sftegen mct)t au3*

reidjen, roenn nid)t bie grünblid)e S)urd)näffung Bei ber ÜBerfdjtoem*

mung einträte. ®aBei ift nod) gu Bemerfen, ba% öon alt bem auSge*

tretenen SBaffer fein tropfen in ben -ftit zurüdfließen fann, ba biefer

ja im l)öd)ften Xeite be§ £anbe§ fein SBett l)at; alles Sßaffer ber ÜBer*

fdjjtoemmung bringt in ben SBoben ein ober oerbunftet.

SBirb ba% ©rbreid) nrieber troden, fo Bietet e§ einen eigenen 9InBlid

bar. Solutionen öon gfröfd)en, fröten, (Sibed)fen, flehten ©djtangen unb

namentlid) Sifdjen zappeln barauf f)in unb Ijer. 3ur 3 eü bex ttBer*

fdjtoemmung effen bie $gt)pter faft tägtidj) $ifd)e; aBer fie fönnen fie

mit bem Beften Seilten nid)t alle aufzehren. Qejjt fommen bie Störte

unb bie Skiffe, toaten burd) ben ©djtamm unb fdjmaufen nad) §er§en^

tuft. 3lud) itmen gelingt e3 nid)t, gänztid) aufzuräumen. Ungezählte

Mengen öon Sßaffertieren fterBen auf bemSrodenen, üerfaufen ba unb

bienen ungeheuren ©d)toärmen üon ©djnafen, bilden unb Stiegen zur

9lafjrung. 'SHefe Qnfeften finb eine l)öd)ft täftige $tage; fie frieden in

Dljren unb -ftafentödjer unb üerurfadjen burd) itjren ©tid) heftige

(Schmerzen.

@§ liegen aBer nid)t Bloß gifd)e unb anbere SBaffertiere auf bem

Srodenen unb öertoefen Ijier, fonbem aud) mand)ertei Sanbtiere, bie

Bei ber ÜBerfdjmemmung ertrunfen finb. Unb ba bie SSertoefung Bei
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ber großen §ifce außerorb entlief) fct)nctt öon ftatten gel)t, fo h)trb ba*

burd) bie ßuft öerpeftet, unb e£ entfielen häufig franffyeiten bei 9D£en*

(djen unb SBielj. 'Die SBieljfeudjen hmten gutoeilen fo furd)tbar, bafc

fämtttcf)e§ Sftinboiel) baran gu ©runbe gefjt, unb Odjfen unb fül)e immer

nrieber öon neuem au§ (Serien fyer eingeführt werben mitten* SBei ben

Sttenfdjen geigt fid) ein 5tnfd)toellen ber ©lieber, ba3 öom ®e(id)te Ijer

fid) toeiter öerbreitet, unb e£ entfielen fcfymergljafte $efd)nntre. Sßir

nennen biefe $rantfjeit ben fnolligen 5lu3fa£ ober bie (£lefantiafi3. £>ie

Stgfypter gebrauten bagegen (Spargeltourgel in Sein ge!od)t; in ber

Siegel aber ift ber £ob unoermeiblid),

Qu ben fogenannten „gefyn plagen", burd) tt>elct)e -Eßofe nacf) ber

^eiligen (Sdjrift ben fönig gelungen, bie Qfraeliten gu entladen,, finbet

fid) ber foeben ergäfytte ©ergang unoerfennbar angegeben.

(Srfte $lage, 2. gjlof. 7, 20: 2Me§ Sßaffer im (Strome toarb in JBIut

oertoanbelt, b. % toarb rot — 3^ e^e Sßfage, 8, 6: (Sß !amen gröfdje

herauf, baß Stgtoptenlanb bebedt marb. — dritte Page, 8, 17: 9111er

(Staub be3 SanbeS hmrb Saufe in gang $grjptenlanb. — 3)a£ 28ort,

toeldjeS Sutljer Ijier fälfd)lid) mit „Saufe" überfefct Ijat, begeidjmet feljr

Heine, !aum mit bem bloßen 5luge fid)tbare TOiden, bie fid) in bid)ten,

galjllofen (Sditoärmen auf 9ttenfd)en unb SSief) feiern — Vierte $lage,

8, 24: (££ fam oiel Ungeziefer über gang #grjptenlanb,— fünfte $lage,

9,6: (£3 ftarb allerlei $ief) ber tgr^ter, — <Sed)fte $lage, 9, 10: (5*

fuhren auf böfe, fcfytoarge flattern, beibe an -äftenfdjen unb SBielj, bie

oben ermähnten ©efdjtoüre. — 51ud) bie folgenbe,fiebente $lage, 9, 23:

£>er £err ließ bonnern unb Ijageln, ift für un£ fein SSunb er. $n Ober*

ägöpten regnet e£ außerorbentlid) feiten, alle 15 bi§ 20 Qoljre ein ein*

gige3 Wal; in Unterägtypten ift aber ber Stegen fo feiten nid)t, unb im

Sftonat gebruar lommen guto eilen — freitid) nid)t Jebeä Qaljr — fetjr

heftige §ageltoetter üor. £)ie ®e(d)id)te fpielt ja in Wempfy$ f auf ber

®renge oon Unterägrjpten, unb ber &agel trat ein, nadjbem bie Sauden

unb fliegen (im 2)egember) unb ba§ SSie^fterben fotoie bie ©efdjnmre

(im Qanuar) oorüber toaren. 2lud) Ijeißt e§ auSbrüdlid) 2. 50^o(. 9,

31, 32: „9ttfo toarb gefd)lagen ber glad)£ unb bie ©erften; btnn bie

Werften Ratten gefd)offen, unb ber glad)3 Quoten getoonuen. 2Iber ber

SS eigen unb Joggen toarb nidjt gefdjlagen, benn e3 toar (Spätgetreibe."

'DaS ift eine fet)r beutlid)e, unücrfeunbare 93eftimmung beö gebvuavv

in #gti:pten. Qu einer anbern Seit nmrbc cö Wofc fd)toerlid) gelungen

(ein, Ijagelu gu lajfeu!

2>aS 2anb bov ^«)»amibou. 4



50 $er 9WI.

51utf) in ben brei legten plagen — §eufd)recfen, ginfterniä unb

$eft— roerben nrir nodj) feljr natürlid)e, in $gr)pten oft roieberfeljrenbe

(£rfcf)einungen erfennem

SBon ber SBeretjrung be3 9^i(e§, ben bie alten Signier al§ d5ott

feierten, sengen fcfyroungoolte ©rjtnnen, bie nocrj anf un§ gelomnten finb,

9tl§ $robe ftelje fjter ber Anfang einer öon $rof. 'Sümidjen über*

festen:

„Anbetung bir, o W&\ ^er bn bitf) offenbart ^aft biefem ßanbe, in

^rieben fommenb, um $grjpten §u beleben. Verborgner, ber bu bringft,

ma§ finfter tft, sunt £itf)t, mie beinern Tillen immer e§ beliebt 2)er bu

bie üon fftia erftfjaffenen gluren mit Gaffer übersieht, um §u ernähren

bie gefamte Stiertoelt; bu bift e§, ber ba% Sanb trän!t überall, bu, be£

$rote§ greunb, ®etreibetyenber" ufn>. (So beteten bie SRometu §u

ifjrem ^eiligen ©api.

Sin ben Ufern be§ SUIS.



SSögel bor unterägijptifdjcn ©eiuäffer: Weltferne, 2J!ara6u, %bi%, Keiner ufio.

2. Der Dil, ber Schöpfer unb Erhalter bes Canbes.

Der WH, öon beffen ütelbetebten Ufern her Sefer einen Steil auf

bent SBilbe @. 50 öor fid) fietjt, ift aber nidj)t nnr ber (Srfjatier, er ift

in ber %at and) ber (Sdjöpfer be§ £anbe§ ^gt)pten.

£)a§ Mittat mar urfprünglid) ein getetat ofjne irgenb eine Spur tton

$ftan§emuud)3, fomit natürlid) and) unbemotjnbar. Qafjrtaufenbe taug

führte ber Üftit au§ ®ofd) nnr groben @anb mit unb flößte ifyn bei ben

ttberfdjujemmungen anf ben getöboben be§ Me3, (Snblid) aber braute

baä Sßaffer ftatt be3 &anbe§ (£rbe unb (Schlamm; je$t cntftanb ein frud)t*

barer $oben, $f(an§en größten auf, Siere unb 9ttenfd)en helehten ba$

fonft übe %al, unb man lann in Sßafjrfjeit fagen: $a§ Sanb ift ein ©e*

fd)enf be§ 9K13.

Sßenn man nun hebenlt, baß al(c§ Söajfer, ba$ ber Slgriptcr jum

SBaben unb 2ßafd)en, gum $od)en unb Sriufen gebraust, nur auö bent

•ftile lommt, benu ba§ Gaffer in ben Kanälen ift ja ÜNtfnmjfcr, unb ba$,

tuetdjeS er in SBrunnen gräbt, ift enttoebet öou bem JJlujjc unb ben >ta

uäten feitumrts ober luäfyrenb ber ft&etföttemmung doti oben inö ($rb*

reid) ciugcbruugcu, ift alfo triebet nur ftiftoaffet; tueun mau biii^u

4*
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nimmt; bafj nur burd) ben -ftil ba§ Sanb befruchtet ttrirb, baß }ebe§ 3lu§*

bleiben ber regelmäßigen ttberfcfymemmungen unabmenbbar Neuerung

unb §unger£not im (befolge r)at; bafy ein $u§trodnen be§ gluffeS olle

lebenben Sßefen bem fieberen £obe preisgäbe, bann begreift man bie

grage, bie ooll SBerefyrung für {einen 9Ht nod) Ijeute ber Signier an

grembe rietet: „£abt t^r aud) einen folgen gluß?"

Sföenn g. $ ben Hamburgern bie ($lbe entriffen mürbe, fo märe baZ

für il)ren ©anbei ein groger üftadjteil, Ijätte aud) nod) manche anbere

Unannehmlichkeit; unb fie gelten fid) moljl für feljr unglüdlid), menn

fte nid)t meljr im fließenben Sßaffer haben lönnten, obwohl taufenb unb

aber taufenb -üftenfdjen, bie md)t an einem gluffe molmen, gar nid)t

baran beulen unb bod) gefunb bleiben, alt merben unb glüdtid) finb.

(3d)ließlidj mürben fiel) aber bie Hamburger über ben SBerluft ber (Slbe

tröften; unb — genau befetjen — mürbe nod) niemanbem baburd) vm*

mittelbar aud) nur ein Stüd ©djmargbrot entrtffen. @ie bebürfen be§

(£lbma(fer§ nid)t gum begießen ifyrer gelber— ba§ tut ber Sftegen; nid)t

gum fodjen unb S£rinlen — bagu Ijaben fte öon ber (Slbe unabhängige

Brunnen. 2lud) $ifd)e unb Strebfe lönnten fernerhin nod) ifjre Xafel

gieren; benn e£ gibt nod) $8äd)e genug in ber -:ftad)barfd)aft Mein in

$grjpten gibt e£ nur einen 3rfaf3/ nicfjt ein einziges S8äd)lein auger bem

9Hle; e§ gibt leine öon bem £anbe3ftrom unabhängigen Brunnen; e£

gibt in gang Oberägtjpten faft leinen, in Unterägtypten biel gu menig

Pflegen, bie gelber gu bemäffern. 2öenn Ijeute ber 9HI oerfdjminbet, ift

binnen lurgem ba§ gange £anb eine üolllommene Gsinöbe; leine ^flange

lann meljr mad)fen; alle £iere muffen ben §ungertob fterben, bie Wtn*

fd)en entmeber au§manbem ober — elenbiglid) oerfd)mad)ten — ba$

Sanb be£ ÜberfluffeS mürbe ein £al be£ £obe§ merben.

5lber aud) ba§ meiß ber Signier feljr moljl, ba% baZ gange lultur*

fähige Sanb überhaupt ein ®efd)enl be§ 9ftl3 ift, Qu bem gelfen unb

im ©anbe gebeizt nid)t§; erft ber 9Ulfd)lamm lonnte ^flangen ernähren,

unb bann erft lonnten £iere unb Sftenfdjen bafetbft leben, £>arum nennt

ber $gty:pter feinen 9Ut ben SBater be§ £anbe§, ben (Srnäljrer ber 9#en*

fd)en, ben Überfluß, ben ®efegneten, ben allerljeitigften SBater, unb fein

größter irbifdjer ®enuß ift e§, gu ruljen in einem ^almenfjaine an ben

Ufern be§ ^eiligen 9H13 unb fein töftlid)e£ SSaffer Oollauf gu fd)lürfen;

benn ba§ TOmaffer, ba$ ift bod) ba$ SBefte, ma§ e£ gibt auf biefer @rbe;

e§ ift bem ^tg^^ter ba$ ©timbol alle§ ©anften, (Süßen, Sieblid)en, unb

menn ber Bräutigam red)t gärtlid) tun mill mit ber SBraut, bann fagt

er gu il)r: ,,^)u bift fo füß mie ^ilmaffer."
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übrigens jinb faft alle Sftetfenben alter unb neuer 3eü einfthntntg

barin, bag baZ SSafjer be§ 9U13 ettnaä fet)r 8ieblid)e3, £eid)te§ unb 2tn=

genelnne§ fyabe; ja einer finbet fitf) §u bem 9tu§fprutf)e gebrängt: „(£§

»XMu 20O0 cJolIW/iV.

9lit-S&eCtou

ift unter Hn SBajfern, roaä ber ßtjantpaguer unter btn SBeiueit ift".

Uub bie Araber Jageu: „Söenn 9ftol)ammeb ein #gt)pter getuejen u»äre,

]o tuttrbe er jefct notf) leben; beuu l)ättc er je sJHltua[jer gefoftet, fo unive

(eine erfte SBitte bie um ein enngeS Sebeu getuejcit, bautit er einig Inittc
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3^Utöajjer trinfen tonnen, unb bie ®ett>äf)rung fetner erften SBitte Ijätte

Ujm OTal) nid)t oerfagt"

Qu ben gabrifen $airo3 bertritt ba§ 9Httt)ajfer oottfommen bte

©teile be£ beftittierten 2Baffer3, 51ucf) ift bemerfenStoert, baß e§, tu

ßiftemen fteljenb, felbft Bei ber großen ägtypttfdjen §i§e nie faulig unb

übelriedjenb roirb.— 3m Qanuar fcfymedt e§ am beftem 28enn ber üftil

aber feinen tiefften (Staub erreicht f)at, raenn er im ^uni auf nur 5 Bi§ 6

guß §ölje gefunlen ift, bann ttrirb e3 marm unb Ijat nid)t§ (£rquid(id)e§

metjr. Wan füllt e§ al§bann in poröfe Songefäße unb fe£t biefe bem

Suft§uge au§; ba§ burd) ben £on bringenbe Sßaffer, roeldjeg auf ter

äußeren glücke erfd)eint, oerbunftet fefjr fdjnell unb füljlt baburd) baZ

in bem %op\e felbft befinbtidjje fo fetjr ab, ba% e3 oottfommen lalt roirb,

Steigt ba§ Saffer im gtuffe unb rnirb gelb, fo ftößt fid) baran nod)

niemanb, man geniest e§ ofme @d)eu; e£ ift nid)t ungefunb, unb felbft

grembe !önnen e§ olme @efa$r trinfen, SBirb e§ aber nod) trüber unb

enbtid) gar rot, bann läßt man e§ einige Qeit in ben (Gefäßen ftef)en

unb fid) fefeen; balb lann man oben gan§ reine§ ^Baffer abgießen unb

behält ben fd)mu£igen Sa|$ auf bem Söobem

$eim $u§treten be£ 9ftte§ au3 feinen Ufern fyaben nun Qbiffe unb

Marabu ben gangen£ag üollauf gu tun, bieSßaffertiere toeggufcfjnappen,

roetdje auf§ £rodene gelegt werben» @d)lanl unb giertid) taugt ber 8bi£

am Sftanbe ber gtut In'n unb begleitet fie ftetS bei weiterem 2ßad)fem

GHjib nannten itjn bie alten $gt)pter; Ijeutgutage nennt man ilm im

Dberlanbe 9lbu§anne§, unb im Untertanbe fagen fie 91bu Mensel ( SS ater

©idjelfdjnabel). (£r war unb ift allgemein oereljrt, ehen weil er ben

Söoben fäubert, aber fo gut lann er e§ bod) nid)t, nrie ber gefräßige

Marabu* £>er bleibt bod) ber §auptt» ertilg er ber griffe, (Schlangen,

(Sdjneden unb all be§ Ungeziefern, ba$ befonber3 nad) ber ttberfdj)toem*

mung ba$ gange Sanb bebedt. (£§ finb närrifdje ®äu§e, biefe -äftarabuS.

$atb fielen fie, jeber allein für fid), ernft unb grabitätifd) ba unb er*

innern mit iljrem faxten ®opfe unhnltfürtid) an einen na^bentlidjen

$f)itojo:pt)en; bann toben fie roieber in Ütubetn üon 20 bi§ 30 (Stüd mit

auSgetaffenen Sprüngen umfjer unb brüllen babei toie bie £iger. ©eljt

man auf einen to§, fo fpringt er bem 9£aljenben entgegen, fd^reit auf

unb tobt unb reißt babei feinen ungeheuren, plumpen ©c^nabel n)eit

auf, at§ ob er ben Sttenfdjen gerabe§u üerfdjlingen sollte, ©ibt man
iljm aber einen @d)lag mit ber ®erte, fo mad)t er ®eljrt, läuft roie ein

©turmroiub l)inraeg, unb üerfolgt man ilm gar nod), fo fliegt er baoon.

(gr fieljt gar böfe au§, tut aber niemanb etroa§ §u leibe; be&fyalb fd)ont
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unb fdjüfct man il)u unb f)ält ilm t)ter unb ba fogar auf £öfen. (Sr er*

reidjt eine £ölje bon 5 guß, in 5tjien ttrirb er fogar 7 guß fyotf).

Sie ber 9?il ber (Schöpfet be3 £anbe£ ift, geigt fid) beuttid) bei

$ergleicr)ung ber Beiben $artenffiggen. SSor 2000 Qaljren ergoß er ficr)

in fieben breiten TOinbungSarmen in ba£ Sftittelmeer, Ijeute finb e£

beren nur nod) gtoei, unb bie gange ®eftaltung be£ 3)elta§ ift oollftänbig

geänbert. Jpier nrirb alter SBoben abgefault, abgeriffen, bort neuer an*

gefegt; in taufenb Sauren nadj un§ ift ber See -iölengalelj oielleid)t gang

Oerfdjtounben. 9ting£ an ber füfte ift ba$ Weex außerorbentlid) feidjt,

toeil alljäljrlid) große (£rb* unb ©anbmaffen hineingefault toerben, unb

ba§ £anb märfjft ftetig toeiter* ^er ^eilige §a^)i nrirb nid)t mübe, gu

fd) äffen.

Sir tjaben nun gefeljen, toetcr)e tyofye SBebeutung ber 9ttl für ba§

2anb l)at, baZ er burd)fließt; ift e§ gu bertounbern, toenn ber $lgt)pter

mit faft abgöttifdjer SSereljrung an feinem SebenSfpenber tjängt? —
toenn ein ausbleiben beS $il£ bei iljm gleid)bebeutenb ift mit bem Unter*

gange feiner Seit? — bafj iljn eine toaljre £obe£angft befällt, toenn

Quli unb Sluguft einmal »ergeben unb bie Saffer nid)t toadjfen?

Seit eljer läßt fidj'S ber $grj:pter gefallen, baß bie glut ettoaS pljer

fteigt, als er toünfd)t; bafy baS Sanb ettoaS länger unter Saffer fteljt,

als gut ift. @o toar eS g. SB. nod) erft im 8al)re 1863. Sag ift bie golge?

(£S ftürgt ein 3)u£enb £el)ml)ütten mefyr ein, eS finben etliche -üftenfdjen

mefyr ben %ob in ben Seilen; aber eS ger)t bod) nid^t baS gange £anb

gu ®runbe. S)aS guöiel lann bem eingelnen Unglüd bringen; baS 3U*

toenig aber bringt bem gangen Sanbe üftot unb SBergtoeiflung.

3m gtoölften Qaljrljunbert (n. (£t)r. ®eb.) !am eS oor, ba% bei -iftil

nid)t auS feinen Ufern trat, unb eS entftanb ein jammern unb Sei)*

Ilagen, ein gittern unb Sagen, baS mir mit Saffer überaus reictjlid) ©e*

fegneten unS nid)t entfernt öorftellen tonnen. £)er (Sultan SD^uftanfir

fdjidte infolgebeffen eine große $efanbtfd)aft, mit föftlidjen ©efdjenfen

belaben nad) 9lbeffinien unb ließ an ben Süßen beS £ljroneS ©einer

fd)toargen SUlajeftät nebft biefen foftbaren ©aben bie bemütige $8ittc

nieberlegen, ber fönig möge borf) in §ulb unb ®nabe ben ^amm Juteber

oernid)ten, ber bie gluten be§ $il3 gurüc!l)alte, unb möge ben Söetuol)*

nern be§ ^iltale§ aurf) fernerhin geftatten, gu ejiftiereu. ^>er ftditig

bon 5lbeffinien ua^m bie ©efdjenfe freuublid^ft an — unb im uädiftcn

8al)re war ^lgt)j)ten toieber mit einer reirf)li(f)en ttbev(d)iiH
4 inmiuig ge-

fegnet. £)b aber mir!lid) ein $5amm im Süblanbc errietet toovbeu mar,

ober ob oielteid)t bort fclbft bie Stegen ausgeblieben, batüBet i[t nie ettoal
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laut gemorben. S)ie alten ^tgtj^ter Ratten iebenfall§ eine gan$ anbere

®efanbtfdj)aft mit ben Waffen in ber ©anb nad) <5übtn gefd)idt unb

einen etmaigen 3)amm fetBft Beifeite gefdjafft.

2IBer e§ ift in ber %at unb Söatjrljeit fdjon §meimat ber SBerfud) ge*

mad)t korben, btn $gtyj)tem mit einem (Silage atte§ §u nehmen, ma§

ifmen ^um SeBen unentBeljrlid) ift. Qm Qafjre 1200 faßte ber £aifer

SatiBala oon $Beffinien, t)ieUeict)t ermuntert ba§u burd) bie Ö5e^

fdjenfe -üttuftattfitö, ben $lan, ben -ftil ableiten, iljm ein anbereS

$ett an^umeifen unb fo mit einem Wlatt Stgüpten au§ ber fReitje Be*

moljttter Sänber au§sulö}d)em ®tüdüd)ermeife mar bie SBafferBaufunft

be§ ®aifer§ SatiBala im Safjre 1200 nad) ©fjrtjrt ®eBurt nod) nid)t fo

meit, al§ bie ber 5tgt)pter 1200 Qaljre öor ©tjrifto, unb er mußte fid)

Begnügen — mit bem $rger, feinen $lan nid)t au3füf)ren §u tonnen.

3m fedjseljnten Qaljrljunbert BeaBfid)tigte ber SSigelönig ber pox*

tugiefifdjen SBefifcungen in Dftinbien, ^ClBuquerque, ben^it oBerfjatB

ber iSnfel %fß& oftmärtS in ba$ 9iote TOeer aB^ulenfen. Sßenn iljm

biefe§ gelungen wäre, bann mürbe \t%t bie gan§e 2ftenfd)l)eit $gtypten

nur nod) bem tarnen nad) fennen; btnn mer mürbe fid) in ein brei*

tjunbert (Stunben lange§, öottfommen öbeB £at magen? £)er $lan mar

aBer bod) §u groß, um au§gefüljrt §u m erben; unb fo fließt ber WX nod)

jur ©tunbe bai)in unb Befrud)tet baZ £anb, ba$ er fdjon $u 9tteni§

3eiten Beglüdte; er ift nod) mie bamal£ ber ©egen, ber SBater be3 £an*

be§, ber 1) eilige Üftil.



Ägyptens Canbplageru

1. Die ßeufcbrechen.

»Stet), fiefj! — bort im ©übtoeften — ift ba$ SKaudj) ober ift ba&

ein Soüenjug? (££ mufj roor)X Ütaudj) fein, 2Sie bunlel! Unb ioie ba3

toäcfyft nnb fteigt! — -iftein, e3 ift bodj) fein SKautf), e§ ift eine 2Bolfe!

$ber roie fd)toar§! SSie nalje am SBoben! £)a§ ift beängftigenb, ftfjreä*

lirf) beängftigenb ! 3)ie SSolfe fommt näljer, immer nätjer— jefct raftf)elt§

nnb raujtf)t§ in ber £uft — e§ nrirb büfter — bie Sonne oerfinftert fitf)

— bie 2öoife ift über un§ — mie bnnlel! Wan !ann ja anf stoangig

(Stritte niemanb mefyr er!ennen! #u, jefct brauftä in ber £uft toie ein

9ttüf)trab! Unb nimmt benn bie 2Bolfe gar lein (£nbe? — .«galt an! £>att

an! S)ie $ferbe bänmen fid), nnfer Sßagen fdalägt um — fyilf, ©immel,

ein lebenbigeS Jpagettoetter!"

®ef)r' birf) um, greunb, bag bir bie lebenbigeu ©agelföruer nid)t

iu3 ©efidjt, fonbern auf ben SKüden fdjtageu; id) tuitl bie $ferbc juni

©tefjen bringen. — @o! 9Zun fiefj, ba3 ift ein §cufd)rcden3iig. $>ie
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©eufdjreden fommen in ungeheuren Schwärmen oon Sübweften tjer

inS Sanb; bie ungefähre Qai)l ber £iere, auS benen ein folget 3^9 &e*

ftet)t, lann fein 9!ftenfd) nennen, (Sine Million ift öiel, feljr öiel; wenn
id) aber jage: „eS finb taufenb Millionen", fo ift baS nodj) garnid)tS, unb

bennod) brauchte ein ÜDlenfd), ber 16 Stunben täglid) in einem fort

gälten wollte, über 30 galjre, um 1000 Millionen ©eufdjreden §u gälten.

(SS finb meljr als §el)ntaufenb, öiel mel)r als l)unb erttaufenb Millionen

fold) ein ©eufdjredensug! SSo er fid) nieberlägt, bebedt er 8 big

9 Stunben lang, 3 bis 4 Stunben breit unb eine (£tle l)od) ben Söoben.

Wxt unglaublicher ®efd)Winbigfeit ijt balb jebeS Sötatt, jebeS §älmd)en,

alles, was grünt unb blüljt, oerfdjwunben; bie gange (Srnte rein auf*

gegeljrt! 2öer am borgen nod) feine gelber boll öiel oerljeigenber Saaten

ftetjen \at), Ijat am 9lbenb nid)t meljr ein einziges SBeigenförntein, nid)t

eine 93aumfrud)t f
nidjt ein $raSl)ätmd)en. Unb wie eS iljm gegangen,

fo aud) bem 9lad)bar, fo ben SBewoljnern oon geljn Dörfern in ber Um*
gegenb — alles ift lafyl abgefreffen, alles oertilgt

Unb bu fannft fie nidj)t »erjagen; — fd)lag unter fie, tüirf unter fie,

reit unb faljr in bie Waffen hinein — eS ergeben fiel) nur bie näd)ften,

um ftcf) fogleid) lieber niebergulaffen. (Sie finb burd)auS nid)t §u ber*

treiben; bu bringft fie nid)t weg, bis fie öon felbft auffliegen* "2)aS ge*

fd)iel)t in ber Sieget furg bor Sonnenaufgang, S)ann ergebt fiel), wie

auf ein gegebenes 3^id)en, bie gange 28olfe auf einmal, fteigt 50 bis 60

gug l)od) in bie Suft unb fefct il)re Steife mit groger ®efd)Winbigfeit

weiter fort, bis fie Wieb er mübe ift unb fid) nad) fo unb fo üiel teilen

abermals nieb erlägt.

Verjagen lannft bu einen §eufd)redenfd)marm nidjt, oertitgen aber

aud) nid)t. Ob aud) bie gange 5D^annfd)aft mehrerer Dörfer IjinauS gietjt

unb mit Stangen unb Brettern auf bie gefräßigen £iere loSjd)lägt, in

bereu Waffen man bis gu ben tnieen einbricht; ob man aud) baS SSielj

hinein Ijejst, geuerbränbe gwifdj)en fie Wirft, ob aud) bie taufenb SBögel

(namentlich Coffein), bie jeben §eufdj)redengug begleiten, nod) fo gierig

gulangen— bu fieljft nid)t, bag eS weniger werben. Söenn aud) taufenb*

mal taufenb bertitgt werben, baS ift nod) nid)t gu merfen.

2)aS ift bie ad)te ber „getjn plagen", 2. gjtof. 10, 14—15: „Sie

bebedten baS Sanb unb üerfinfterten eS unb fragen alles traut im

Sanbe auf unb alte grüd)te auf ben Zäunten" ufw.

Sßenn fid) ber £auptfd)Warm ergebt, bleiben immer nod) groge

Waffen fotd)er gurüct, bie abgemattet finb unb nid)t meljr fortlommen

lönnen, ober bei bem ungeheuren ®ebränge leine 9^al)rung fanben,
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ober enblid) öernntnbet finb. $)ie £iere fliegen nämlicf) fo gebrängt,

baß fie fitf) oft bie ginget oertefcen; aud) frejfen bie oben liegenben,

toenn fie nid)t£ anbereä finben, itjren -ftacfybarn bie glügel an» 3^
biefen 3urüdgebtiebenen lontmt nun, ettoa 5 bi§ 6 guß über bem
Üöoben ftiegenb, eine äljntidje @rf)ar 9?acJ)3ügter, bie auf beut Oorigen

£agertota£e gurüd geblieben mar. ®egen biefen ^acf)trab be£ großen

§auptl)eere£ lann man etma^ tun. Wan lann tfm burct) Särmen öon

bem eigenen gelbe auf ba$ be£ 9lacf)bar§ jagen, fann tfjn §erftampfen,

üom SStef» freffen tajfen, oerbrennen ufto.; biefe 9£ad)ljut n)irb in ber

Siegel nad) unb nad) oertifgt. SBenn fie toeg ift, bann ift audE) anfd)ei*

nenb alle Vegetation oerfd)ttmnben; bie 9^arf)§ügler geljren nicEjt allein

jebe§ $8lättd)en auf, baZ ber ©ier be£ $auptljeere3 entgangen, fie §er*

nagen aud) bie Siinbe ber Säume, §ol§, felbft Sebergeug, unb nur ber

unöergfeicf)lid)en grucfjtbarfeit be3 ägtjptifdjen Soben3 ift e§ §u banlen,

baß nid)t nad} jebem ^eufdjredenguge §unger3not entfteljt. 2)ie (£rnte

ift freilief) oerloren, aber e3 reift in bemfetben Qafjre noct) eine gmeite

unb auef) eine britte.

SBenn bie (3d)toärme ba$ gan§e Sanb bis §um Speere burefeogen

fyaben, ergeben fie fid) toieber, fobalb ein Iräftiger 6übnrinb toeljt, unb

laffen fid) über ba3 9ttittellänbifcf)e SJleer treiben. £)a finb nun Millionen

ber Siere, bie ben langen glug nidjt anhalten, nad) unb nad) Jjerab

ftürgen unb fo im Sßaffer umfommen; aber biejenigen, toeldje nadj) (Su*

ropa gelangen, finb immer nod) eine furchtbare ßanbtotage. gljre klaffen

finb nod) fo ungeheuer, baß fie gange Ernten oertitgen, unb barauf

folgt bann bei un§ jebeSmat Neuerung. Vergebend Ijat man alte natür*

lidjen unb übernatürlichen bittet gegen bie fd)timmen ©äfte oerfud)t.

3m Qafjre 1725 farad) fogar «ßapft SBenebiltuSXIIL in feierlicher Sßeife

ben großen Sann über fie unb gebot if)nen im tarnen be§ ^eiligen

$etru3, fid) fogteid) in§ Stteer ju ftürgen— aud) ba$ fjatf nid)t: bie §eu*

fd)reden blieben, too fie toaren, unb ftürgten fid) nidjt in£ SDleer.

Qm 3at)re 874 famen fie bi§ nad) granfrei d). $)ort gingen fie in

foldjer Unsa^t gu ©runbe, baß oon bem ©erud)e beroertoefenbenXiere

bie ^ßeft entftanb. — 1693 fd)toärmten fie bi3 nad) Springen. Man
t)at bie 3at)l berer, bie fid) ä*oifd)en Weimar unb Sftoba nieberließen,

auf 92160 Millionen beregnet — unb ba3 loareu bod) nur bie übet>

bteibfet eine§ großen 3uge§! — 3m 50lai 1863 ließ fid) ber Überreft

eine§ 3u9 e^ in ber ^rooinj Solebo in Spanien nieber. ©0 mürbe eine

eigene §eufd)reden*$ommiffion ernannt, ein förmlid)cr Sanbftitrm

gegen bie gefährlichen Xiere organijiert, unb in toenigen %OQtt\ linttc
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matt 228 gentner biefer 93eftien getötet — tüte triel ©tüd mögen ba&

ntoljl getüefen fein? — Gmblidj) ließ man nod) ba§ Militär au^rücfen,

tourbe aber bocf) ben getnb ntd)t etjer lo3, al§ bi£ e§ iljm gefiel, oon

felbft abäu§ieljen, — Sfyril 1866 erfdjienen bie lleinen SBeftien in ©a*

öotyen unb ©übfranfreidj) nnb erinnerten baran, toie fte 1613 binnen

wenigen ©tunben ba§ £anb in eine Sßüfte oertoanbelt Rattern $)ie ©tabt

9Me£ Ijatte bamal§ 63 000 £iore§ für (Sinlieferung oon 30 000 $funb

§eufd)re<fen (ä 2 ©ol§) unb 300 000 $funb (gier (a 4 ©ol3) ausgegeben,

Qm S^re 1874 verbreiteten fie in bem Greife -üftaScara in AlgierQammer

unb ©djreäen; in ungeheuren Sparen !amen fie oon ©üboft, unb oer*

gebend boten bie fran§öfifd)en S5el)örben alles auf, toaS in menf dj)tid) er

£raft \tanb, bie unfj eilt)ollen ®äfte §u vertreiben; fernbliebe 9ttenfd)en*

Ijeere laffen fid) befiegen,§eufdj)reäen nid)t, (Sin^a^r fpäter oertoüfteten

fie in beifpiellofer 2Beife bie SttaiSfelber be§ armen Rumäniens. ©ie

lagen fo biä unb feft auf einanber, baß (im ©eptember 1875) §toifd)en

$ala£ unb Söarboti ber @ifenba^n§ug in iljnen ftecfen blieb, — gm 2tyril

1876 betoilligten bie (£orte§ in Sttabrib §toei Millionen Sfteale jur $er*

tilgung ber §eufdj)recfen, üon benen ©panien Ijeimgefudjjt toarb. lieber

rüdte ba$ Militär au§; e3 mürbe eine eigene §euftf)recfen*$ertilgung3*

mafdj)ine erfunben; in Söabajoä tourben 15 000 ßentner ber gefräßigen,

Stiere verbrannt — alles umfonft, ©djjliefclidj) toollte man fie mit %z*

troleum verbrennen; botf) fobalb biefeS (mit ©ießfannen) über fie ge*

goffen toarb, erhoben fie fid) alSbalb, flogen baoon unb lamen auä) nidjjt

toieber. ^)er ©erudj) biefeS £)!§ fd)eint iljnen alfo unerträglid) §u fein,

90£eiften3 finben bie §eufd)recfen§üge iljr (£nbe fd)on im Mittel*

meere; fommt aber notf) ein fReft öon eiligen Xaufenb Millionen S£ier*

tf)en herüber, fo toerben biefe nadj) unb nadj vertilgt ober finben— toenn

fie fo toeit gelangen— üjren %ob in ber S^orbfee ober Oftfee, 9lud) nur

über einen folgen Sfteft, toie er nad) (Suropa lommt, auf einmal §err

gu toerben, ift nod) nie gelungen, £)ie Regierung ber ©tabt Sttailanb

ließ einmal, ba fid) bie §eufd)recfen in iljrem (Gebiete niebergelaffen

Ratten, §ur 3luffd)aufelung unb Ablieferung ber flehten Söeftien auffor*

bcxn unb üerfprad) für jeben ©ad üoll eine befdjeibene Söegaljlung. Sn
§toei £agen tourben 12 000 -üftalterfäcfe üoll abgeliefert, unb bie 9te*

gierung befdjjlofj, nun ntdjtS meljr §u bellen — toolier follte fie ba£

(Mb nehmen?

®iefe ©eufdjreden — ägtyptifdj) ©a*noljem, ©taubinfeft, toorauS

tooljl baZ l)ebräifd)e ©aleam getüorben ift — finb grün mit bunllen

gleden, ^aben hellbraune glügelbetfen mit fd)tüarsen gletlen unb finb
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2J gott lan9* ^a§ ®etäufd) Bringen fie f>eröor burd) 5lnfd)Iagen ber

Hinterbeine an bie ginget, (Sin Sßeibdjen legt etttm 200 (Sier in gtoei

ober brei Abteilungen, burd) einen meinen (Sdjleim §u einem (fangen

oerbunben, in bie (Srbe ober and) anf bie (£rbe. Qm Qatjre 1752 tjaben

bie SBetootjuer be£ (Stäbtd)en£ troffen (9tegierung§be§irf granffurt a.£).)

altem 13 (Steffel 4J SDlefcen fold)er (Sier eingefammett nnb oertitgt—
ber Qatjl nad) ettoa 16J Sttittionen — 3n & er Sieget getjen bie ©ter,

loetdje bei un§ getegt werben, burd) $ätte nnb Stegen oon felbft §n

®runbe.

9!Jlan Ijat anf ben gtügetn ber gefräßigen £iere nid)t nnr einzelne

93ud)ftaben, fonbern gange armenifdje nnb fatbäifdje Sßorte gelefen. 'Sie

alten ®otte§geletjrten erfannten eine gud)trute be§ §immet3 in btn

oerljeerenben 6d)toärmen, nnb im Qatjre 1643 fanb ein 9trd)ibiafonu§

in 93re3tau, ba% jebe ©eufd)rede ganj beutlid) anf itjren glügeln fielen

fyatte: Annona moriemini: ffit toerbet an ber Hungersnot fterben. —
,ga, btö finb merftoürbige £iere, bie Heufdjreden!

2. Der Samum,

€s ift um bie Seit oe* $rüljling^£ag* nnb Nadjtgleidje. -ftod)

tjeute Vormittag erfrente un3 ba$ tjerrlidjfte äßetter — tjod) über uns

ber reine btane Himmel; nm un§ eine in (Saft nnb gülte ftrojsenbe SBege*

tation; eine £uft, öon ben füßeften SSoljlgerücrjen burdjbuftet. Qux

Seite fliegt ber föfttidje 9ttt; alte 9!ttenfd)en finb fröf)tid), oergnügt, gliitf*

lid). ©inb? $ßein, fo mar e§ biefen SSormittag; aber je£t ift e3 anberS.

3)ie £>i&e ift jn einer brüdenben £>ölje geftiegen; eine peintidje (Sdjtoüte

lagert in ber Snft; man atmet nirf)t metjr mie fonft, man feud)t; ba3

23tau be§ §immet£ ift oerfd)nmnben, er fieljt fatjl au§; bie ©onne ift toeifj

toie ber SÖlonb; bie Blätter ber SBäume finb nid)t meljr grün, ba£ faftige,

frifdje ©rün be§ £aube£ ift ein mattet SBtau getoorben; ängfttid) flattern

bie SBöget Ijin nnb Ijer; fdjeu fpringt baS SBitb an un3 oorbei; eiligen

6d)ritte£ lanfen bie Sttenfd)en nad) itjren Söotjnungen; atteä ftüdjtct fid),

fud)t (Sdjufc — ©djufc, tooöor?

3d) toeifj e£ nid)t, aber mir fetbft ift fo bange, bie SBruft ift fo bc*

!(emmt; eine Sfljmmg fagt unS, bafj ein fd)redtidjeö Naturereignis be"

oorfte^e: — fo muß ber Untergang ber SSelt fid) öortjer oerfüubcu.

3e^t oerbüftert \\tf) ber §immet; bie (Sonne nimmt ein faltcö, totel

©etb au. ^5)ie §aare fträubeu |id); eö brennt in ber ©aitt; cö ftid)t in ben
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gingerfaifcem Sejt pfeift'3 unb §ifd)t'§ in her Suft — f)u, metdjer

Sturm! toer ficf) ba nod) auf ben deinen §u galten öermag! 2)ie ftärfften

Zäunte biegen fiel) toie ©djitfrofjr; frad)! Irad)! t)ier einer mitten burd)^

gebrochen, bort einer entraur^elt; bie £iere Reuten, bie SBaffer braufen,

bie gange ßuft ift unburdjjidjtig, gelbgrau, unb gräpcf) btidt bie Sonne

burtf), eine bunletfeurigrote, ftraljtentofe ©treibe. — (£ine furchtbare

©lü^i^e fät)rt in tofenbem Drlane baljer; e§ ift, at§ ob üor un§ bie %üx

eine§ $adofen§ ober ©djjmelgofenä geöffnet mürbe, Qu einem -ftu ift

jebe geud)tigleit auf bem förper oerbunftet, ber (Daumen au§getrodnet;

man Ijat ba$ ®efüt)t, aU müf$te bie §aut §erfpringen unb 9tiffe belom*

men, at§ flögen taufenb unb taufenb -ftabelften toiber fie.

9^od) immer bunller roirb e§ um un§; ftfjrecfutf) Ijeutt ber ©türm

burd) bie ginfterni£; eine üiolette ©treibe blidt nur nodj) burd) bie

fc^raarje £uft, ba$ ift bie ©onne* 9lber e3 ift 9^acf)t getoorben; in ben

Käufern werben bie ßampen angegünbet; ängfttid) toartet atteS auf ba$

(Snbe be£ ©dj)reden§, 1)a praffetf£ unb polterte, ein£>au§ ift §ufammen*

geftür^t unb fyat 9D£enfcf)en unb SSiet) unter feinen Krümmern begraben,

©djreieu, SBeljItagen, Prüften — baätoifcfjen ba$ pfeifen unb ©euten

be3 ©turme§! — £>, e§ ift nidjt §u fdj)ilbern, ttrie grägticf) ein folcfje^

Setter ift! 9Hemanb raagt ficf) au§ bem ©aufe; toer mödjte aud) in fof=

rfjem tofruljr ber -ftatur f)tnau§? 3m 3twmer ift man and) nid)t ge*

fd)ü£t gegen bie §i^e unb auStrodnenbe bemalt ber Suft — öoltblütige

Seute finb überalt ber ®efafjr au3gefe£t, einem ©d)tagaufatte §u unter*

liegen— aber Ijier l)at man ba3 SBaffer bei ber §anb, !ann ficf) toafcfyen,

lann trinlen unb ttrirb nidjt öom ©turmtoinbe gu Söoben getoorfen.

TOe§ nimmt inbeffen fein ©übe; aucf) biefer ©türm öergetjt. Waü)

ätoei, brei ©tunben legt fid) ber SBinb; bie £uft roirb burd)fid)ttg, unb

balb ftefjt toieber bie tjette, llare ©onne am reinen, blauen ©immel.

<£)od) e§ ift nid)t, roie bei un§ nad) einem ®etoitter, baf$ alles in neuer

griffe erjcfjeint, baf$ Sftenfcfjen unb £iere fiel) tooljt unb geftärft füllen;

nein, bie §>i£e bleibt nod) immer fef)r emoftnblid), bie $flan§en finb

toetl, Sttenfd)en unb £iere matt unb oerftimmt; atle£ ift mit ©taub 'be*

bedt. ®er SBinb füfyrt in ber 9tegel leinen ©anb mit fid), aber einen

unenblid) feinen ©taub, gegen ben fein fleib, leine SSer^üllung, lein

23erfd)tuf$ fd)ü^t ^a§ ^>einlid)e Ö5efü^l auf ber ©aut ift g°^9 e oer Suft*

eleltri§ität, nid)t etma gtüljenben ©anbe§,

„ ^aljer lommt and) ba$ ©träuben ber §aare. Wlit ben nötigen $n*

ftrumenten oerfeljen, lann man bie @leltri§ität in ber Suft genau nad)*

toeifen, unb rt)er eine jogenannte Seibener glafd)e bei fic^ l)at, ttrirb
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feljen, baf$ ber Samum mie eine ungeheure (Steftrifiermafcl)ine mirft;

eine eleftrifclje Batterie labt fiel) öon felbft.

2öa§ bie #gt)pter and) nad) bem 2lufljören eine§ folgen Orfaneä

nid)t frofj toerben lägt, ift bie ®ettrif$eit, ba% er halb lieber oon neuem

beginnt, (£§ bauert manchmal einen falben Sag, ober einen ganzen,

manchmal groei brei Sage, bi§ er roieberfommt, gumeilen nur einige

Stunben, Ja felbft nur eine Ijalbe Stunbe, SBie bte Raufen öerfdjieberx

finb, fo and) bie $)auer be£ (Stürmet

9ttantf)mat mäljrt er nur 40—50 Minuten, unb e§ tvxxb ttidjt fo

bunfel, bag man bie ßampen an§ünben muß; aufteilen tobt er aber and)

tagelang, %ie längfte beobachtete £)auer betrug oierSage. 2)a§ ge*

fcl)ieljt ^mar feiten, ift aber furchtbar unb bringt unfäglicljeS £eib über

baZ 2anb. $n ber Siegel folgt bann bie $eft nad).

2, Wo]. 10, 22, 23: „($3 marb eine bicfe ginfterntö in ganj #gt)pten*

lanb brei Sage, bafj niemanb ben anbern falje, nod) aufftunb oon bem

Orte, ba er mar, in breien Sagen," "2)a3 mar bie neunte ber seljn

plagen*

«£)ie alten 9tometu nannten biefenSSinb Sdj)amüm,ljeutige§tage§

fjeigt er bei ben Arabern Samum, bX ®lutminb; ber bei un3 gebrauch

ltcr)e S^ame ©Ijamfin ftammt au§ einem oftarabifcljen ^ialelte unb be*

beutet „©tut (®&am) ber SBüftc (©in)*.

®ie $t\t, in melier ber (Samum überhaupt auftritt, ift oon Sttitte

Wläi% bi§ -üttitte SÖlai; früher ober fpäter !ommt er nid)t leicht oor. Qn*

meilen oerbinben fiel) mit ifym nod) befonbere (£rfcf)einungen. $)ie auf*

fallenbfte ift ein gelbroter, gang feiner, ftaubartiger Sanb, ber etraa au3*

fiefyt mie geflogener 3i™mei ??äXXt er in§ Sßaffer, fo färbt er biefe§

fogteid) rot $rofeffor (Sljrenberg in Berlin ift ber3lnficl)t, auf biefe

Söeife fei §u 9ttofe§ Qtxten plö%l\d) alle§ SSaffer anfcljeinenb §u 93lut öer*

manbelt morben, and) fei fo ber SBlutregen §u erllären, melden ber

^ropljet ©lifdja einmal berairfte, Unterfucljt man ben roten Staub mit

bem SOHfroffop, fo ftnbet man, ba% er au§ öier§ig 9lrten oerfcl)iebener

Körper befielt — an& üielerlei Mineralien, ben Srümmern üon etlichen

$flan§enarten unb meljr al£ breigigerlei min^ig fleinen 8nfufion3tier=

ä)tn. 8m Qatjre 1857 bebeette biefer rote Staub äoWjodj bie Straßen

in ®airo, tjemmte bie (Sifenbafynoerbinbung jhrifdjen biefer Stabt unb

51te^anbria, unb taufenb Arbeiter mürben ljinau§ geftfjidt, bie Schienen

mieber abzufegen,

S)iefe @rfd)einung breitet fiel) manchmal bi§ auf ba§ TOttellänbifclje

9#eer, mo man fie bann „roten 9?ebel" nennt.
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$er(d)ieben oon bettt ©amum ift ber ©anbfturm in ber SBüfte.

28el)e ben unglüdtidjen, bie üon il)m ereilt tuerben! Qljr £ob ift faft

genug. 9Jlit feigem Soeben umfängt fie ber glüljenbe ©anb in fdjred*

lid)eu SBirbeln. £iere unb -üftenfdjen ftemmen fid) mit aller Energie

gegen ben tobbringenben £>aucrj — toa§ IjilffS? günf Sftinuten, getm

Minuten fann man Sßiberftanb leiften, aber nicr)t ©tunbenlang. (ginge*

Ijüllt in eine unburd)fid)tige SSolfe glüljenben ©anbe£, ber fortnmtjrenb

bie matten ©lieber peitfd)t, empfinbet man balb ein Summen unb

Traufen im topfe, befommt ©crjtoinbel, taumelt Ijin unb Ijer, öerltert

ba§ SBenmßtfein unb fintt gu SBoben. §ört ber ©türm nun nid)t balb

auf, fo ift ber %ob unöermeiblid). gutoeilen füfjrt er aber aud) fo un*

geheure ©anbmaffen burd) bie Süfte, baß er gange §üget aufroirft unb

manche taratuanen fo im ©anbe begraben tuerben. 2)a liegen fie alle

unter ber leisten %täz, §erren unb ©flauen, Stoffe unb famele, unb

tu erben §u Mumien auägetrodnet, unb leinet (Sterblichen 9luge fiefyt

fie jemals toieber — toenn nid)t ber (Sturm felbft batjer fommt unb btn

ßeidjenluxgel — öielleidjt nad) tjunbert unb aber ljunbert S^^ren —
toieber weggebt, um iljn anber§tool)in gu führen.

£)ie $grjpter lennen biefen erberbenbringenben Sßinb tuol)l, ob*

gleid) er nid)t in ir)r £al !ommt; auf bem Sßege nad) ben Oafen muffen

fie burd) fein (Gebiet; mancher fRetfenbe ift itym fd)on al§ Dpfer gefallen,

l)eitere£ 9ttute£ öon WtmptyZ ausgesogen unb nirgenb§ angefommen.

— Stimmt ber (Sturm feine 9ud)tung nad) SBeften, fo fätjrt er bi§ junt

9ltlantifd)en Dgean; bie SBetuoljner ber bortigen ©egenb nennen itjn

§armattan. 3)er ©irocco, biefer in Stalten öon Dften Ijer toeljenbe

Ijeiße Sßinb, ift aud) nidjt anbereS, als ber burd) feinen SSeg über ba£

9Jättetmeer einigermaßen gemilberte $luttoinb.

r

3. Die peft.

Die $eft ift eine furchtbare franffyeit, öon tueld)er #gt)}nen alle

oier bi§ fünf Qafyre einmal l)eimge(ud)t toirb. Qu Dberägtjpteu ift fie

feljr feiten, im 2)elta aber rafft fie manchmal ein Viertel ber SBeööl*

ferung l)in. ©ie üerbreitet fid) nid)t burd) bie Suft, fouberu ift nur burd)

s^ovül)ruugauftedenb; l)aupt[äd)lid) toirb jieburd)^cibuug3ftücfc,28olle,

^aumtoolle unb anbcre 2)iuge, toeldje öon ^eftfraufen berührt kootbeti

Unb, fortgepflanzt.

1a& Ünub ber ißgramiben. Q
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<£)ie erften 9ln§eid)en finb -ättattigfeit, groft, Betäubung, Srrefein;

bann rötet fid) baZ ®efi<f)t, e§ entfielen fd)mer§f)afte Genien üBer ben

ganzen fordet, bie Balb §u eitern anfangen; rrteijt tft ber tranfe Binnen

neun (Stunben eine Seiche, ^a^ ift eben ba§> furdjtBar @d)redtid)e an

btefer ©eudje, ba§ fie fo überaus fdmett tötet, Qa, Bei oielen öon ifjr

Gefallenen tritt ber %ob fd)on nad) gmei, brei ©tunben ein; nur bie

menigften genejen lieber.

$laü) $gr)!pten mirb fie gemöfmlidj) öon 91jien au§ eingefd)leppt.

£)urd) grofje Gorfidj)t unb 2lBfonberung t»on ben fraufen lann man fid)

cor tfyr Bemafyren; burd) bie §i|e rairb bie (Sm£fänglid)feit, bie Seidjtig*

feit ber 9tnftedung mefentlid) Beförbert, namentlid) greift fie Beim SBefjen

be3 ©amum mit rafenber ©djneltigfeit um fid).

^a§> ift bann eine fernere $t\l ber 9lngft unb Sftot. Qu einer ganzen

Stabt niemanb, ber nid)t liebe Seure oerloren r)ätte — ber $lann bie

grau, ber Gater ben (Soljn, ber Gruber bie Sd)tt>efter; fyter fielen finber

elternlos, bort ftirBt im Gerlaufe oon menigen Sagen eine gange gami*

lie au§; bie ©trafen finb öbe unb leer; nur r)ier unb ba fcftleid)t meinenb

unb fjänberingenb ein Geflimmerter burd) bie ©äffen. $ft bie $eft öor*

$>.ei, fo finb alle SeBen^öertjältniffe oöltig tteränbert; bie §äufer IjaBen

$re Gefifeer getoecfyfelt; man fjat anbere -ftad)Barn Befommen; mit fin=

frem reid) gefegnete ©Item finb plö^lid) finberlo3 gemorben; ein armer

(Steint Ijat burd) ©rBfdmft groge $fteicf)tümer gewonnen; bie junge grau,

bie erft oor wenigen Sßodjen ifjre ©ocfeeit gefeiert, ift fdjon SSittoe; ber

<perr l)at (eine £necr)te unb SDlägbe, bie Wiener IjaBen itjre §err[cr)aft

verloren; — a(le§ ift anber§ gemorben, alle§, alle§.

©eutige£tag§ mutet bie *ßeft nid)t metjr fo grauenhaft mie fonft;

bod) finb ifyre Gerfjeerungen immer nodj) fd)redlid) genug, greifen; öon

TOnutoli erleBte im 3at)re 1820, baft in 3lle^anbrien, meld)e$ bamaU
15 000 (£inmol)ner gäfjlte, täglid) burd)fd)nittlid) 35 ftarBen. £)a3 mürbe

Betragen für eine Geoölferung, mie fie ®rof3*Gerlin Ijat, ettoa 8000 in

einem Sage! £>a fann man ba§ ©räpdje moljl Begreifen, ma3 un§ bie

@efd)i(^tfd)reiBer Berieten. 3m Safyxt 262 nad) GHjrifti $eBurt brang

bie $eft Bi§ 3ftom öor unb raffte ba täglid) 5000 9Jlenf djen meg; im Satjre

541 oerfdjlang fie §u Stonftantinopel burd)fd)nittlid) 6000 Bi3 8000 an

jebem Sage. $er araBifdje (Mehrte unb 51r§t 9töb*uMatif (1161 Bi3

1231) erleBte in $gt)£ten eine $eft, t»on bereu Gerbeerungen man fid)

feine Gorftellung madjen fann. @o ging j. G. in 311ejanbria ein unb

baäjelBe Gefi^tum im Gerlaufe eine§ einzigen 9Jlonat§ burd) Sobe^fälle
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unb (Srbjdjaft in öier§e^n betriebene §änbe über— je über ben anbern

Sag mar ber nene §err fcfyon lieber geftorben.

3>ie *ßeft, ägnptifd) ?lb et, mirb als bie le£te ber „§el)n plagen" au^
gelegt; fie trifft aber freiließ nid)t bloß bie ©rftgeburt, fonbern jeben, ber

mit einem fdmn 9lngeftedten in irgenb eine SBerüfyrung fommt. 2. Sftof.

12, 30: „^a marb ein groß ®efdjrei in #gt)£ten, benn e§ mar lein §au3,

ba nidjt ein Soter innen märe."

Qu unferer Qtxt malmt un3 gumeilen bie Spolera an bie <Sd)reden

ber $eft. igmQafyre 1865 brad) bie (Spolera in Stgütoten unb ber Sürfei

au§. 9tm 28. Quni ftarben in ®airo 70, in 9lte£anbria 2H ^erfonen an

biejer £ranffjeit, im ganzen in erfterer Stabt oon 400 000 Gsinmoljnem

30 000, in legerer öon 200 000 (Sinmol)nern 12 000. $om erften Stuf*

treten ber Sfranfljeit bi§ 51t iljrem SBerfdjminben maren 40 Sage öer=

gangen; in biefen fedt)^ Söodjen mar bemnad) ber breigeljnte Seil fämt*

lidjer 93emolmer ®airo3 geftorben; gan$ Stgtypten aber Ijatte 82 000

SKenfdjen üerloren. — ^n fonftantinopel ftarben mäljrenb biefer Seit

täglid) 1000 bi3 1500 ^erfonen. 3)a3 mürbe für Seidig etma 500 SobeS*

fälle [eben Sag madjen.

2lber fo grauenvoll eine folcfye ©terblidjjfeit aud) ift, fo fteljt fie bod)

bei meitem §urüd gegen bie SSermüftungen, meldje ber Sßürgenget ber

$eft unter ben ÜDcenfdjjen anrietet, unb gegen ba§ (£lenb, meldj)e£ iljm

auf ben gerfen folgt.

3m Slprit 1831 überfiel biefe entfefcttd&e ©eudje bie ©tabt $agl)bab

In Mefopotamien. 6d)on mar beinahe bie §älfte ber ©tnmoljner ge*

ftorben, ba mud)§ burd) mütenbe Sftegengüffe, meldje mehrere Sage unb

9?äd)te bauerten, ber Sigrid in fabelhafter Sßeife an, brad) in ber 9?ad)t

Oom 19. auf ben 20. 5lprit in bie ©tabt ein, oermüftete ba£ gange tiefer

liegenbe Cuartier unb üerfdjlang mit feinen fluten in menigen (Stunben

über 14 000 9Jlenfd)en. <£)er @d)reden mar fo übermättigenb groß, ba$

laum nod) jemanb an ba3 Qzbzn badjte; mit S8er§meiflung fal) jeber öor

feinen 3lugen bie ©emipeit, baß aud) er ben nädjften Sag nid)t erleben

merbe. „Söo^u folten mir arbeiten? marum un£ etma§ oerfagen?" fyieß

e£. „borgen finb mir tot. 2luf, laßt un£ luftig leben, fo lange mir nod)

ba finb; nehmen, ma§ un3 gefällt; tun, ma§ un3 beliebt; mer mill e3

un£ meljren!" (So benfenb unb fpred)enb sogen blitt* unb beutegierige

SBanbcn lärmenb burd) bie ©traßen, bradjeu ein, mo c£ ilnien gefiel,

nahmen, oergeljrten ober jerttümtnetten, koa£ ilmen benagte, motbeietl

mit mitber Suft — e3 gab feinen 6d)itft, Cbrigfeit eviftievte nidit motu.
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jeber mufjte fiel) fetbft toeljren für fein (Eigentum unb fein £eben, menn

e§ iljm nod) ber ^Olü^e mert mar» 2Belcr)e Silber be3 (Sd)recfen3 entrollen

fiä) ba üor unferen Slugen! §ier ftetjt anf bent 3)acf)e feinet ©aufe§ notf)

einfam unb oertaffen ein Wann, ber einzige, meldjer öon gmansig, brei*

f}ig SBemoljnern be£ §aufe§ übrig geblieben ift; fingenb unb luftberaufdjt

gießen bie Sftäuberbanben vorüber; unb bort in ber gerne mögt ber

£igri§ burtf) bie Strafen unb füfjrt un^äijlbare Seidjname mit fid);

fracfyenb [türmen burd>raeid)te Käufer £ufammen unb begraben £ote

unb £ebenbe in bent braufenben ®emäffer! — 5113 enbtidj) Sßafferfluten

unb $eft ausgetobt Ratten, maren üon ben 150 000 (Sinmoljnera, bie

SBagljbab %u Anfang 5lprit gäf)tte, notf) 15 000 übrig, feine gamitie

mar oerftfjont geblieben, Oiele Käufer gcmstitf) au^geftorben, öon Je gelm

9Jlenftf)en mar nur notf) ein einziger am Seben!

8m grüfyunge 1876 bratf) in 9#efopotamien mieber bie <ßeft au§;

ber $eneratgouüerneur Oon -üttojfut be!ümmerte fitf) nitf)t um bie

oon Sfrmftantinopel lommenben $efef)te, erftärte fie für „fränfiftf)e

$t)antaftereien", legte bie §änbe in ben ©tfmjs unb lieg ba& ©tfjitffal

malten. @o machte bie Seuche riefige gortftfjritte; in ber erften 2fyril*

motf)e ftarben in SBagfjbab (üon 80 000 Gmtmoljnern) täglich 28, in ber

§meiten burd)^rf)nittltd) ftf)on 56, unb in Oier 2ßotf)en Ratten 3000 9D£en*

ftf)en iljren Stob gefunben. Sftotf) ftfjrecftitfjer mar e§ in bem flehten

Stäbttfjen §ittalj, in bejfenSftälje bie krümmer ber alten Sftiefenftabt

IBabtjlon liegen; oon 7000 SBemoIjnern ftarben in ber erften 9fyritmotf)e

täglitf) 10, in ber ^meiten 27, unb am ©djluffe be§ Wlonatä maren oon

ben 7000 Gmtmolmern notf) 2500 übrig. Sttan ben!e, ma§ e3 feigen mill,

menn %. $. Nürnberg mit 260 000 ©inmo^nern in Oier 3ßotf)en 160 000

üerlöre unb nur 100 000 übrig behielte, ober menn in Seidig binnen

eine3 Monats über 300 000 Sttenftfjen ftürben!

8m Orient mattet bie Statur anber£ aB bei un§; fie lägt entfielen

unb oergeljen mit bämonifd)er9)lad)t unb rechnet nur mit großen 3^l)len.



XranSport etne§ $oloffe§. (9tadj einem ägupttfdjcrt Söanbgemälbe.)

Rolofjale Steinmetz unb Bilbbauerarbeiten

in Ägypten.

Großartig, tüie alles, toaS bie Männer beS alten £lemet unter*

nannten, tuar and) it)re SBaufunft. ©ie Ratten baS öortrefflidjfte Wa*
terial, falfftein, ©anbftein, (Kranit im Überfluffe, unb fie öerftanben eS,

ben ©tetn §u bearbeiten, nrie fein anbereS SSolf. (£S ift nid)t Übertrei*

bung, roenn man Jagt: ®ie ägtjptifcfjen ©teinmefcen gehörten $u ben

gefdjidteften ber Sßelt, nnb toaS fie ausführten, roar groß, ergaben nnb

beregnet für Qaljrtaufenbe. 28ir wollen nitf)t öerfennen, toaS bie f)en*

tige 3 e^ letftct; fie tjat nadj) nngä^ligen 9iid)tungen Ijin bie Völler beS

Altertums überflügelt; fie füljrt auS, toaS in »ergangenen $eiten nod)

nid)t einmal gebaut rourbe; aber ioenn roir Ijeute einem ©teinme&en

fagten, er folle unS auS einem ©ranitfelfen eine ©änle oon ber §ölje

eines oierftödigen §aufeS losbrechen, aber in einem einzigen ©rüde! —
folle fie fpiegelglatt polieren, oon oben bis nnten mit eingemeißelten

Figuren öerfeljen, bann fort transportieren nnb an einem ätoeiljunbert

©tnnben entfernten Orte nrieber aufridjten— fo nntrbe er bod) in große

Verlegenheit geraten. — Unb raenn mir fagten: ,,®el), fudje bir einen

geeigneten falffelfen, meißele branf loS, bis ein liegenber Sötoe übrig

geblieben, ber aber IjauSljod) ift" — mürbe er ba nidjt abermals ber*

legen fein? ign Oemet aber finb fold)e nnb äl)nlid)e 2)inge ausgeführt

loorben, unb nur fiuben ba ^oloffalftatuen Oon fo rie(cnl)after (Stöße,

baß 5. 33. ein guß oier Bieter, ein Daumen 112 3entimeter lang ift,

unb aud) biefe gigantifd)cn ©cftaltcu finb au bcu SBobcn feftgcioad)fen,

b. 1). üou einem Seifen übrig gelaffen.
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§eute nod) fielen mir ftaunenb Oor ben SBerlen ber alten Sftometu

unb muffen uu§ belennen, bafj fte in 9tüdjid)t auf ©roßartigleit mit

leiner £eiftung ber Sefetgeit ben SSergletct) $u fdjeuen Brausen, $e*

trauten mir §uerft bie einzelnen Slrten ifyrer (Stemme^ unb SBüb*

fyauerarbeiten, um fobann ifjre Otiefenbaumerle gu befugen!

1. Die Obelisken.

Vor ben Gsingängeu ber ägtyptifdjen £empel unb ^aläfte ftanben

red)t§ unb linl§ eine oierecftge (Säule, bie nad) oben etma3 fdjmäter

mürbe unb mit einer lleinen ^tyramibe enbigte, mie baZ bei ber £empet*

anficht (Seite 99 beuttid) bargeftellt ift. (Sold) eine ©ebenlfäute f)ieß

„2)ed)en". 9113 bie (Medjen aber nad) $gtypten lauten, labten fie über

bie langen, fairen (Säulen unb nannten fie fdjersmetfe Dbeti3lo§, b. u

(Spießten (Oon obelos = (Spieß). £)al)er lommt ber bei un3 ge*

bräucpdje 9?ame. (Sämtliche größere DbetiSlen finb üon rotem (Kranit

((Syenit), in ber ©egenb Oon (Suan, (Styene ((Seite 12) gebrochen, auf

allen Seiten Oon oben bi£ unten mit eingemeißelten ©ierogü)pl)en be*

bedt unb fpiegetglatt poliert. (Sie fteljen auf einem dürfet au§ bem*

felben (Steine, ber nad) allen (Seiten etma um ein (Seiftet bi£ ein

Giertet ber unteren (Säulenbide öorftet)t, b. §.: ift ber Obeli§l unten

2 m bicf, fo ift eine (Seite be§ 2öürfel§ ungefähr 2,ee bi§ 3 m.

flehte, unbebeutenbe £)beli§len lommen in (Sanbftein unb in Wax*

mor Oor, Jjaben and) manchmal leine Qnfd)riften. £>ie eigentlichen,

großen Dbeli£len aber üerlünben in if)ren §ierogtt)pf)en, metd)er tönig

ben $alaft erbaut tjat, meinem $otte ber Tempel gemeint ift unb ber*

gleiten meljr, unb geigen aud) bitbtid), mie ber fönig ben Göttern

opfert ufm. 2113 SBeifpiet üon Qn^att unb gorm biefer $nf djriften gol*

genbeS. 9luf bem (Seite 73 abgebitbeten, etma 1300 oor (Sl)riftu3

errichteten ObeliSlen (Vir. 7) f)eißt e§:

„9tamfe3, ber ©err Oon Ober* unb llnterägt)pten, ber (Sprößling

ber ©ötter, ber §err ber SSett; er ift bie über bie SSaljrljeit madjenbe

(Sonne. $on ©ott 9tta ift tfjm geftattet morben, biefen £empelpataft

für ben großen 5lmon §u erbauen unb biefe beiben (Steinfäulen auf^u*

richten oor bem 9tamfe3patafte ber ©tabt Sieben. — (Sr ift ber greunb

ber Sßa^r^eit, ber berul)igenbe fönig, ber größte Sieger, ber tapfere

fämpfer, unb fein Sftame ift ber teud)tenbfte aller tarnen. — (Sr ift ber

gürft ber Großen, unb bie fönige alter Sänber ber (£rbe liegen §u feinen

güßen." Unb fo meiter.
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$)ic giguren finb 30 cm bi§ 1 m Ijod), 1 bi3 4 cm tief eingemeißelt

unb mit garben ausgemalt, öon meld) leiteten freilief) Bei ben nadj

©uropa gebrauten Dbeli£fen feine ©pur me|r §u feiert ifi

Unter bexx ^tolemäern ttmrben gar feine neuen Obeli^fen mefyr

errietet, £)ie|e gried)ifd)en fönige gierten i^re neu gegrünbeten ©täbte

mit alten Dbeli§fen, bie fie anbernmrtä erft abbredjjen unb bann ba

wieber aufftellen Hegen, wo fie biefelben brausen fonntem 3)er alten

gnfdjrift ließ fid) ja eine neue beifügen, 'Sie römifdjen $aifer legten

©cfallcner D6eli§f 31t ßarnaf.

fidj befonber3 barauf, DbeliMen tton $gtj})ten nad) Statten 51t führen

unb mit biefen SKßunbern alter ©teinme^funft iljre „etuige (Stabt" ju

fdjmüdeu. DftatrianuS ließ bereu brei nad) 9tom bringen ; aubere mürben

burd) $atigula, flaubiuä, farafalla, ÄonftantinuS l)crbei gefdjafft.

$)ie Liebhaberei, joldje foloffale $enfmäler vergangener Seiten

herüber nad) (Suropa §u bringen unb bafclbft in ben ©aiiptftfibteu auf*

aufteilen, beftefyt immer nod). ^)en ObeliSfen auf beut (fcmcotbiettylafee

in *ßarte fdjenfte ber $afd)a SJleljmeb TO ber franäöfifdjen Regierung

aU Seiten feinet S)aufe3 für fcerfd)iebcne il)in gefeiftete ©teufte, gm
Saljre 1831 ging ein 6d)iff nad) Äg^tetl ab, ba! Gfeföetll }U nolcu:
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allein bie gortftfjaffung be§ mächtigen ©teinriefen matf)te fo ungeheure

©cfymierigteiten, baß man erft im 5tuguft 1833 mit bem foftbaren ®e*

ftfjenfe im ©afen oon GHjerbourg aufam. Unb erft 1836 fonnte bte fo*

toffate ©ante aufgeteilt merben, benn bte Vorarbeiten bagu maren un*

glaublich; bie foften aber beliefen fiel) anf §mei Millionen granfS, nnb

jahrelang fagten bie $arifer gu ben gremben, menn fie itjnen ben Dbe=

liefen geigten: „©eljen (Sie fitf) biefen ©tein mot)l an; baoon foftet jebe§

$funb öier granfS." $a§ ®emitf)t be§ Dbettefen tjt nämlitf) 500 000

$funb. (Sr ift über 20 m f)otf) nnb enthält allein 1600 §ierogli)ttf)en.

1>ie meiften DbetiSfen finb 15 bi§ 30 m Ijod); bodj tommen and)

meit größere fcor. ®er ^ötf)fte, melden mir fennen, mürbe unter Shm*

ftantiuS II. au£ $gty:pten geholt unb im (£irfu§ gu 9*om aufgeftettt. Qm
fünften $at)rf)unb ert natf) (£l)riftu§ mürbe er oon ben Barbaren umge*

morfen unb lag, in brei ©tütfe gerbrodjen, unter bem ©tfjutte oergraben,

bi£ it)n 1588 2)omenico Montana unter bem *ßapfte ©i£tu§ V. mieber

aufritf)tete. (£r ftetjt jefet auf bem $ta£e oor ber tirtfje be§ ^eiligen

3ot)anne§ oom Sateran, ift 51 mtjotf) (6. 73 etma§ §u niebrig ge§eitf)net)

unb miegt 13 000 Rentner.

9lber überlegt man autf), ma3 baä Reißen mitl: 51 m? 3)a3 ift £urm=

f)öt)e! 2öie mag man e3 tootjt gemacht fjaben, ©teine oon biefer unge*

teuren ®röße au§ bem getfen $u brechen; ben Stein, ber über eine

SOlittion $funb mog, untäubretjen, bafc man tfyn an alten ©eiten bear*

beiten unb polieren lonnte; nnb ifm enbtitf) aufzurichten unb auf ba§

gußgeftett §u tjeben! @ine§ \e\)en mir fjeute noä) beutlicf) in ben ©tein*

brüten öon H^©uan; ba§ fid) nämlict) bie Stgtypter beim Sibfürengen ber

©teine be3 ©otgeä unb be^SSafferS bebienten. Vonbiefem Verfahren

finb noct) unoerfennbare ©puren geblieben, Über ben S£ran§fcort eines

folgen Sftiefenfteineä fei nur gotgenbeS gefagt: Wan fdjaffte ben Stein

§uerft auf ein gtoß. — Stber wie groß nnb ftarl mußte moljt ein foldjeä

fein, um 13 000 gentner gu tragen? — 3)ann fteuerte man jur Seit ber

allgemeinen ttberfcfjmemmung bamit öor bie ©tabt, in melier ber Dbe*

liM errietet merben follte. SBar nun bie naffe 3atjre3§eit öorbei unb

ber SBoben mieber troefen unb Ijart, fo mürbe ber ObeliSf auf SSat^en

big an ben $Iafc gef^oben ober gebogen, melden er §u gieren ^atte.

«Sann mürbe guerft ein ftarteg Sölauermerl oon ©anbfteinen in bie (£rbe

gefegt; barauf lam ber ©ranitmürfel. Qn benfetben mürbe eine $er*

tiefung genau öon ber ®röße unb ©eftalt ber ©runbflädje be§ Obeti^len

gemeißelt unb biefer fobann in bie Vertiefung gehoben. — 2öie? ^)a^

^aben bie alten tgtyfcter für fid) begatten. — StuSbrücflid) muß aber ge=*
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fagt merben, ba$ bie £>beli§fen nie eingeht gur 3ierbe eine§ freien $la£e£

in beffen 9JUtte aufgestellt würben, mie mir e§ madjen, fonbern fie ftan*

ben immer paarmeife, meift öor ben (Eingängen ber £entpel unb $aläfte,

mie baä Söilb 6eite 99 geigt.

Wan l)at mit ben DbeliMen in #gt)pten feljr aufgeräumt; in 9tom

allein fielen bereu breigeljm Neffen ungeachtet finben fidj nod) pxafyU

üolle @£em£lare bort im Sanbe be§ 9ttle£, Qu 9tte£anbrien — Ijeutgu*

tage aufjerljalb ber 6tabt bid)t am Ufer be§ 9fteere§— falj man feit faft

2000 Qaljren gmei merfmürbige DbeliSfen, melden man ben eigentüm*

lirfjen Flamen „Nabeln ber Meopatra" gegeben Ijatte, obmoljl fie mit

biefer Königin burdj)au§ in leiner SSerbinbung ftanbem (Sie maren tum

^)ed)utmäfe IIL ungefähr 1480 Qaljre ÜOr GHjr. öor bem Sonnentempel

gu 3lnu (bem §elio£oli§ ber (Medien) errietet morben; bie oertieften

$ud)ftaben maren mit oergolbetem (Silber au§gegoffen, unb ebenfo mar

bie Heine *ßt)ramibe, meldte bie ©pifce bilbet, mit oergolbetem (Silber

übergogem ®er Slnblicf ber beiben 3)enffäulen muft ein überaus präd)*

tiger gemefen feim — Qm erften ^aljrljunbert unferer 3 e^rec^nung

bauten bie 3lle^anbriner bem Imperator £iberiu§ an biefer ©teile einen

glangöollen $alaft, gefdjmüät mit loftbaren ©emälben unb (Statuen,

umgeben öon Säulenhallen, (Härten unb einem ^eiligen §aine, nannten

biefen $ratf)tbau (£äfareum, unb £iberiu§ lieg bie beiben Ijerrlttfjen

Dbeligfen öon §eliopoli§ Ijolen unb öor feinem (£äfar£tempel aufftellen.

%a& ©ebäube felbft mürbe im Saljre 366 bei einem 9lufftanbe gerftört

unb niebergebrannt; ber eine DbeliM ftürgte fpäter (man meift nidjjt,

mann) gu SBoben; unb ba lommenbe (55efd)Xed)ter öon ben ägtjptiftfjen

§errftf)ern Ijauptfädjjlidj) bie abenteuerliche Cleopatra lannten, gaben

fie ben (Spifefäulen — bie felbftüerftänblidj) längft be£ eblen yRetalleZ

beraubt maren — ben oben angeführten unpaffenben tarnen.

yRefymeb 3lli, ^afrfja öon 2tgt):pten, fdjenlte öor einem falben Qaljr*

Ijunbert ben umliegenben Obeli^len ben ©nglänbern; biefe mußten je*

bocE) nitf)t, mie fie baZ loftbare ®efdj)enf, meld)e§ 21,6 m lang unb unten

2,3 m biä ift, natf) §aufe ftfjaffen folltem gm gafyxe 1862 mürbe einmal

ein üergeblidjer SSerfud) bagu gemalt, aber erft 16 Qaljre fpäter gelang

baZ SSerl; am 21. San. 1878 traf baZ (Schiff im §afen öon Sonbon ein,

meldjeä bie ägt)ptifcf)e Steinfäule trug; bie nun, nadjjbem fie 3100QaIjre

in$gr;pten geftanben, ba$ Xl>emfe41fer gieren foll. Qu 5lle^anbrien unb

gmar inmitten einer (Steinmejjmerfftätte, ftanb \e%t nur norf) eine Üftabel

ber fleopatra ((S. 73, 9?r. 4), unb über biefe fyaben ficf) bie 5lmerilaner

erbarmt unb fie im grüljling be§> Qal)re§ 1880 über ben Ogean gefdjafft.



2>er grofee ©pfjinj.

2. Die Sphinxe.

Die Spf)in£e finb foloffale Steinbilber, in ber fReget einen anf

einem gnfsgeftelle tiegenben Sföibber barftettenb, tüte ein folget S. 80

abgebitbet ift 3n bem 9tbftf)nitt über „2)ie Qfötter Stgtoptenä" finbet

fitf) bie SBebentnng biefer Sinnbilber angegeben; fyier folt nnr öon intern

ungern bie Siebe fein.

Sie toaren immer an§ einem Steine genauen, nie gerftücfett ober

gnfammen gefegt, anSSanbftein, $orpt)tir, am meiften au§©ranit. 3fyre

Sänge betrng 1J bi§ 4 m. So ftanben fie, TOeen bitbenb, üor ben din*

gangen ber £emfeef, toie bie 9lbbilbnng Seite 99 geigt, 3)ie Qaty biefer

So^inje toar augerorb entlief) groft; öor Heineren Tempeln lagen ettoa

breißig bi§ üiergig; öor großen Tempeln aber Jpnnberte. ipeut^utage

finbet man nicfjt leirfjt mefjr einen einzigen, ber luof)! erhalten unüe,

unb bie, tt>eltf)e nur in imfcren SDlujeen Cöerlin, $ari£ nftu.) baben, finb

meift auSgebefjert.

9#and)mat finb bie Spl)in?:e Sötoe« ftatt SSHbber, aueb fommeu [ie

— aber feiten — üor a!3 Sötocn mit einem 9Renföenge{i$te; [o §< &
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in bem (Seite 79 abgebilbeten £ale (SSabi), toooon benn biefe§ aurf) feine

tarnen Sötoental (SBabi (SeBua) erhalten Ijat. ©teicfjeS ift ber gatl

Bei bem (Spljin£ anf bem SitelBlatte. Um ba$ §aupt liegt ba§ getoöljn*

It(f)e ^otoftncf) ber 5tgi)fcter, oom gegiert bnrtf) bie ®önig§fcl)tange. ®er

Heine gort}a£ nnten am £inn ftetXt ben fünftticl)en$8art üor. "SieSttänner

in Clemet trugen ja nid)t tfjren natürlichen SBart, fonbern gar feinen,

ober einen fünfttidjen, ber geflochten mar toie ein furger $op\, unb burtf)

eine (Schnur am ®inn feftg ehalten tourbe.

aufteilen finbet fiel) gftifeljen ben SSorberbeinen be3 28ibber£, an

feiner Söruft anliegenb (nnb and) au§ bemfetben (Stücfe genauen), eine

Heine SSilbfänle be£ ®otte§, meinem ber £emfcel gefteiljt ift, ober be£

£önig§, ftetetjer iljn errietet Ijat. 93 ei bem (Spljins anf bem SitelBtatte

fieljt man gftiferjen ben SSorberta^en be§ Soften eine mumienätjnticlje

Sfigur; biefe ftellt ebenfalls ben Erbauer be§ £empel§ ober ben Betreffen*

ben ©ott bar.

Unb nnn gu einem (SpljinE, ftetcl)er eingig in feiner 5lrt ift, unb oon

meinem bie 91nfang§öignette (Seite 75 btn $top\ geigt.

$egen SSeften l)in ergeben fiel) bie gelSBerge; auf einer oorfprin*

genben ^erraffe berfelBen fielen bie großen *ßtyramiben. 21Ber bie alten

(Stemme^en IjaBen ein nocl) fettfamere§ Sßunber — nicl)t l)er*geftellt,

fonbern— Ijier ent^fteljen laffen. Sie IjaBen öon einem großen SBegirfe

fämtticf)en gel§ toeggemeißett unb nur in ber TOtte einen Söftenfpljins

mit Teufel) enfopf übrig getaffen. tiefer ©ttljinr, aBer ift üBer 57 m
lang; bie gange §ölje Beträgt 20 m, ba§ Dljr ift 1,37, bie -iftafe 1,70, ber

Sttunb 2,32 m groß, unb bie breite be£ ©eficf)te£ ift 4,i5 m. (So liegt

biefeS Ungetüm — an ben SBoben angeftacl)fen in einem §unberte tton

Metern langen ©ofe, beffen [teile gel£ftänbe mit iljm felBft nur eine

unb biefelBe Sftaffe finb. £öd)er unb (Sprünge in bem natürlichen greifen

finb, fofteit fie ben £örper be3 (Spljin£ treffen, ausgemauert. S)er SeiB

ift nur rol) BearBeitet, ber £ofcf aBer mit ber größten Sorgfalt auSge*

füljrt; ba3 ®efi$t ftar im 12. ^aljrljunbert, toie 2tbB*uWatif ((S. 66)

Berietet, „feljr anfpredjenb unb trug ben Stempel ber 5lnmut unb

(Sctjönljeit."

greiliel) ift e3 un£ Ijeute nic^t mefjr oergönnt, un3 an bem 5tnBticf

folcl) unerreichter ©roßartigfeit gu erBauen. Seiber ift ber gange $of,

in meinem ber (Spljinx, liegt, je£t mit glugfanb aufgefüllt, -iftur nocl)

8 m f)oä) ergebt fiel) ber £oloß über bie (Sanbfläd)e biefe§ Befteglidjen

Kobens, ttberbieä ift öiel, öiel gerftört unb gerfdjtagen. 2)oct) aucl) Ijeute

nocl) ift ber topf be§ (Süljinr, (ftetcfyer nämlicl) ^öl)er ift al§ bie gange
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Umgebung, benn bie 6teiume&en nahmen gurrt topfe einen über ba§

^lateau emporrageuben gel£) ein fdjöner $ta£ unb getoärjrt eine präd>

tige 9tunbjicf)t. W\t bloßem 5luge äärjtt man 73 Drtfdjaften, unb nad)

9Zorboftenblidt man auf bie ioüfte£rümmerftätte,too efjematö ba§ mäcr>

tige 9ttemprji§ ftanb; baf)inter liegt in gellem @onnengtan§e ba§ heutige

tairo.

Sptjinj beö 3(mcncmf)ct III. von £ani§.

gmSatjre 1817 tourbe auf SSeranlaffung europäischer foufutn unter

Anleitung (£aüigtia§, eine3 untemeljmenben (Seemannes, ber 6aub,

in roetdjem ber (Spfn'nr. »ergraben toar, mit großem Wuftuanbc oou

9Jteufcr)enfräften, $eit unb ®etb toeggefd)afft, unb man eutbecftc einen

großartigen Treppenaufgang ju biefem SSunberber $übf)auerci. gm*
fcrjen benSSorberbeinen geigte fid) ein forgfättig gepftafterter ©oben, tuet*

djer ju einer Keinen, an bie Söruft be3 £icrc3 fid) aufd)ttejjenoen, ootn

offenen £empetaiüage führte. $ie Sßaub gegenüber ber ©uigmigvtür

§cigt eine über 4 m r)ot)e, fd)öu polterte (tfvanitpfatte, auf uuMdicr bei
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©bt)in£ bargeftellt ift unb ben Stttel trägt: „Hu-n-Har-m-achu", b. t).

ber £>u beS §oruS am ©ori^ont. ^aS §u, tüte ber ©ptjinj tt»teberr)olt

in bem Sterte genannt roirb, Reifet 28äd)ter. £)aS Sftiefenbitb fdjaut

mit feinem rounberbaren $ntti£ genau nad) Dften. Oben ftet)t groei*

mal ber 9?ame beS Königs ®ed)utmäfe IV. darunter folgt eine Ijiero*

glt)^)f)tjcf)e Snfdjrtft, roeldje ein Gefpräd) §roifd)en tönig unb ©pljinr,

enthält unb unS berietet, baß ber genannte ©errfdjer fogleidj) nad)

feinem Regierungsantritte (um 1450 t». GHjr.) ben ©anb roegräumen

unb ben fyerrtidjjen ©pljinE freilegen lieg,

5llfo fdjon bor 2350 galjren mar baS Sßunberroerf einmal im ©anbe

begraben, roie eS l)eute roieber bon iljm berbedt roirb. 2)ie eroig leben*

bige Söüfte, bereu ©anb fortroäljrenb, £ag unb 9?ad)t l)erübergeroel)t

roirb, füllt ben §of, in roeldjem ber ©pljinr, liegt, immer roieber auS;

9000 Solar! Ijatte bie Bloßlegung gefoftet, in 20 gatjren roar alles roieber

roie §ubor. üßod) einmal rourbe ber ©pljinr, 1843 burd) SepfiuS unb 1853

burcrj tarierte, unb groar bollftänbiger als borljer, bon bem umliegenben

©anbe befreit, bei roeldjer Gelegenheit man nod) jroei feljr intereffante

Beobachtungen machte. (£rftenS geigte fiel), ba§ ber ©bt)in£ §u irgenb

einer Qeit abfidjtticl) oergraben roorben roar, benn man fanb abtoecrjfelnb

eine (S(f)icr)t ©anb unb eine etroa 30 cm fyolje ©d)icr)t Heiner Steine,

unb baS Gange roar fo feft, baf$ man (Stufen einbauen tonnte. $roeitenS

entbedte man bon jenem Tempel einen Gang, roeldjer in ben gelS §u

einer großen galjl bon anberen Gängen unb Kammern führte, bereu

SBänbe mit poliertem Granit unb 9llabafterptatten bebedt finb.

(SS ift üermutet roorben, ba§ biefer ©pljinx, ein 2Berf ber nod) bor

SJlena, alfo bor 5000 Qaljren, in 2lnu, ber ©onnenftabt, l)errfd)enben

Schesu-n-Hor, b. fj. $eret)rer beS JporuS, fei, roaS rooljl etroaS l)od) ge*

griffen fein mag. ©tdjer fdjeint, baß ber §u fdjon §u tönig ßljeroofeS

Reiten, alfo um 2780 ^aljre bor (£t)r. exjftierte, mithin minbeftenS 4700

Safyre alt ift, benn er roirb bereits in einer 3nfd)rift erroäfmt, roeldje

über biefen fönig Imnbelt. SSerfe^en roir unS einmal in Gebanfen in

jene Qext, ba bie Römern burd) regelmäßige alltägliche Slrbeit ben ©anb

befetttgten unb ber ©bt)in£ frei in feinem getfenljofe lag. (SS ift borgen;

in majeftätijdjer Rulje blidt ber Sßädjter ber Sttorgenfonne gen Often;

fein erhabenes 2lntti£ ift t)ell bon bem aufgeljenben SageSgeftirn er*

leuchtet; taufenb fromme Gläubige roallen ben breiten unb langen ©tu*

fenroeg t)inauf §um großen £u, beten unb opfern, bliden hinüber in bie

öbe, tote 2öüfte unb hinunter in il)r gtüdlidjeS, gefegneteS deutet unb

teuren frol) unb aufrieben in ir)re SSo^nungen §urüd. — „$on allen
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Kimbern, bie itf) in Stgtipten gejef)en, ift ber ©tofjins ba§ ftaunenSmer*

tefte", fagt 2lbb*uWatif; fjeute aber ^at biefeS 2Bunber triet öon jetner

§errttd)fett t-erlorem ^en Sttamtufen biente öor Seiten ber topf at§

3tet bei ifjren ©tf)ief3Übungen mit Kanonen, unb baburcf) ift er natürlich

fe^r gerftört Sorben; befonberä bie 9?afe, ein Steil be£ ünfen 9luge3, bie

eine 2Bange, bie §aare unb ber fotofjcfjmucf finb äerftfjoffem 2Beitf)e

ütofyeit gehörte ba§u, foltf) ein 38er! gu gerftören, ba£ nitf)t nur einzig

in jeiner 5trt ift, fonbern U)e(tf)e§ aurf) ein unerfeptf)e§ geugni^ gibt öon

einer über alle£ £ob erhabenen £ücf)tigfeit ber ägrjptijtfjen SBerfteute,

1)tc ©pljinjc uon 2Babi=@ebua.

benn ber Söilbfjauer mußte feine Arbeit ofjne hobelt machen, er mußte

ofjne gleichgroße^ dufter ba£ richtige $erf)ältni3 ber einzelnen Seite

treffen unb lonnte fein 2Berf immer nur au£ toeiter Entfernung :prüfeno

überbttcfen; tuätjrenb ber Arbeit fetbft fafj er nur eine tteine (Sinsetyeit,

etma ben Stfagel einer 3 e *) e »

3n mefjr alfo einer 93eäief)ung ift ber große @pf)inE mit oen au

beren nirf)t §u üergteitfjen; erftenä toegen feiner einzigartigen $röße

unb loeil er au3 beut anftefycnben ©efteiu fyerauä gemeißelt ift, anbetet»

feitä m eil er öötlig allein ftefjt, toäf)renb bie Keinereu Silicon W>ttl<

Sreilirf) eine TOee Oou ®ptyn%tn berart tute bet 0tofte märe auch für

ägt)pttjd)c £eiftuug3fäf)igfeit nicfjt tunlicb gemejen.
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Qmmertjin Beträgt aucf) bei ben (S^insen üon 3ßabi*6ebua bte

Sänge tum bem SBarte bis §um @d)toan§e 3 m. Qtjre $al)l ift fel>r

groß, aber fie finb faft alle unter bem gtugfanbe begraben; nur

wenige flauen nod) barauS Ijeroor. 9lm anfange unb am (Snbe ber

Slllee ftanben Je ätoei foXoffatftatuen ; bie krümmer beS oorberen

$aare£ ragen nodj) 15 guß aus bem (Sanbe Ijeröor; öon bem Hinteren

liegen nur nod) ©tücfe untrer. '®er Sempet felbftift noä) §iemlitf) gut

erhalten unb gehört §u ben größten Anlagen in -ftubien; er beftetjt

teils aus freifte^enben bauten, teils aus gelfenfammern. Sßir Ijaben

fjier fed)S (Säle im Seifen; t»or bem Eingänge eine §alle Oon smölf

(Säulen, öor biefer gmei flehte ^tjlonen, abermals oor biefen eine

§alle oon fecfjS foloffalen ^feilerftatuen unb enblid) bie smei großen

$t)lonen. $on biefen fü^rt bie (S^^injallee in geraber Sinie an ben

gluß, unb oon biefen ßötoenfptjinsen Ijat baS SSabi (£al) unb ber

barin liegenbe Ort ben tarnen (Behua.

2Sibber=@;pf)ins.
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3. Die RoloffaU Statuen.

Die un§ erhaltenen Statuen [teilen in ber Siegel $ötter unb ®öt*

tinnen, Könige ober Königinnen bar. Steljenbe ^erfonen fdjmiegen

bie 9lrme feft an ben Körper nnb machen fo ben (Stnbrud be3 Steifen;

in ber SRegel finb bie giguren aber fi£enb bargeftetlt, nnb bann getoäljreu

fie ein eigentümtid)e§ 33itb majeftätifcr)er SRulje: bie ©lieber eng an ein*

anber gesoffen, bie $änbe anf bie Kniee gelegt — eine gigur ift in

iljrer Haltung genau toie bie anbere; nur ber Kopffcrjtnucf (£>etm, Krone

ober fonftigeS 9lbgeid)en) ift t»erfcr)teben, unb nur in ber metjr ober min*

ber forgfältigen 9lu£fül)rung ber (Singen) eiten lonnte ber Künftlcr fein

©efdjid geigen. Qm grofjen (fangen fjatte er leine 2$af)t, fo ba$ man im

großen (fangen fagen !ann: „2Ber eine ägt)ptifd)e Statue gefcfjcn bat,

ber l)at fie alle gefeljen", toomit jebod) uid)t au3gefd)loffen toar, Porträt*

ät)nlid)feit unb 9lu£brucf in bie ©efidjter gu legen; im Gegenteile finbeti

loir in biefer SBegieljung t)öcf)ft ftauneuSuicrtc Stiftungen,

$ie 91ufid)t be3 getfcntempelä öon 9lbu*Simbet (8. 131) geigt biet

fold)er fi^enbeu Kolojfc. So fefjcn alle anbercu auft, nur baQ ber eine

$aS ßcmb ber ißgramtbtn, 6
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bie trotte oon Dberägtypten, ber anbete Me öonUnterägtypten, ein britter

beibe anf feinem Raupte trägt, Sie beftanben meiftenS au§ einem ein*

gigen Steine, nnb barum gehören fie §n ben 9Jlerftt)ürbigfeiten ägtyp*

tifcf)er Vitbljauerei, benn fte ftnb 5, 10, 15 m Ijocf), ja; eine Vilbfäute

be£ ®otte3 $taf) maß fogar über 20 m. $n btn großen Steinbrüchen

ttmrbe bie $igur im ganzen fertig gearbeitet, bann mittel eine§ gfoße§

unb einer Schleife an ben Ort itjrer Veftimmung gebraut unb bort erft

nad) ifjrer $ufftettung poliert ^ie auf (Bette 69 ftetjenbe, in bem fa*

jpttet „Malerei" erläuterte Slbbitbung [teilt ben £ran£port eines folgen

ÄoloffeS bar.

Seite 83 §eigt §tüei foldjje riefige Vilbfäulen be3 un§ bereite be-

fanntentönig3 9lmenf)otep III., be3 9?acf)folger3 oon'SecfjutmafelV.

<S)ie ©rieben nannten fie „9D£emnon3*Säulen", um aucf) tjier einen

tarnen an§ ifjren ©elbenfagen anzubringen, ©elb SDlemnon aber Ijat

mit bem ägt)ptifcr)en Könige Simenljotep III. nicfjt bie gertngfte $e*

meinftfjaft, nnb toer §ierogtt)pl)en gu lefen oermag, lann auf ben Ütücf*

lehnen ber ^ronfeffel unter anberem lefen: „£)er §err ber ®erecf)ttg*

leit, ber Sofjn be§ Sftia, 9Imenl)otep, ber Vielgeliebte be3 5fmon*$Ria,

fjat biefe bauten §u Sljren feinet Vater3 9fmon errietet ufro.

£>iefe foloffe finb oor ettoa 2300 Qaljren errietet toorben unb gier*

ten ben (gingang eine§ großen £empefyalafte£, oon raeldjem \t%t freilief)

nur nod) Steintrümmer übrig finb. 2)a§ Material ift ein Sanbftein*

longlomerat, bem fogenannten „roten Verge" bei ®airo entnommen.

S^ur bie eine Vilbfäute ift au£ einem einzigen Stücfe gemeißelt, bie an*

bere befte^t au§ fünf auf einanber gefegten Steinlagen; toaljrftf) eintief)

fonnte man §ur Qüt ber 9teftauration unter Septimiu£ Seoeru3 feinen

Stein öon berfelben ®röße in bem nämlichen SJlateriate auftreiben.

^)ie SBitbfäuten finb öon riefiger ®röße; üom $nöcf)et bt§ §um fnie

finb 18 (frans.) guß, öon einer Schulter §ur anbern 19 guß, ber Mittel*

finger ift 4 guß lang; bie gan§e §ölje mit bem (je|t sunt Steil oerfcf)üt*

teten) Xlnterfajse beträgt 15,59 m. ^)ie breite üon einer Scfjulter pr
anbern ift 6,i 7 , bie Sänge eine£ gußeS 3,20 m, unb ba& ®enncf)t eine§

folgen Steinriejen muß nalje§u anbertljalb Millionen Kilogramm fein.

2)ie Arbeit mar eine überaus forgfältige; bei ben §um Seil noef) gut er*

fjattenen ©ierogttypfjen fiefjt man 3. $. an ben Vögeln, ba^ felbft bie

einzelnen gebern mit Sorgfalt ausgeführt maren. Qe^t Ijat bie ©in*

tnirfung ber Sonne unb be3 batoiber fcf)lagenben SöüftenfanbeS, befon*

ber§ aber bie 3erftörung§tt)ut ber 9Jlenftf)en bie riefigen tunftroerfe ent*

ftellt, fo baß @in§eu)eiten nur ferner ^u erfennen finb. "Sie Vorberbeine
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ber Sfjronjejjel finb meiblidje giguren — red)t£ bie Gattin, tinB bie

SRutter bc£ fönig3, tute bte ^njcljriften fagen. 5lutf) ftefjt äroifdjen bett

Shtieen nod) eine britte meiblidje Sfujur; fie ift aber !aum meljr §u er*

fennen, unb ifjren Tanten §u entziffern ift gar nicfyt meljr möglief).

S)ie Söilbfäulen bilden nadj 0. ober eigentlich, genau genommen,

narf) OSO., bem -ftite gu. Sie Araber nennen bie nörbtidjje %i)ama, bie

fübtidje (auf unjerem Söilbe alfo bie öorbere) famo. Xfyama ift bie

fingenbe 9Jlemnon§(äule. 3)ie griednfdje «Sage lautet in ber £ür§e fc:

üüftemuon, ein. ©oljn be* £itf)ono§ unb ber (£o§ (Aurora), mar

S3ilbfäulen beö ftöltigS Slmetrtjotep III.

tönig ber 9litl)iopen. 9(13 tönig $rtamo3 öon 3lio£ (£ro}a), mit ben

Griechen im fampfe mar, bat er biefen üölemnon um £>ülfe unb S8ei*

ftanb. 9ttemtion sog Ijin nad) $lio3, üerridjtete auggcseidutete Reiben*

taten, bermunbete fogar ben fdjrecfüdjen 2td)ilteu3, mürbe aber enblicb

tbtw öon biefem getötet. 'Sie untröftlidje (£o3 bat 3eu 3, tywn GoTjn

äu eljren, mie nodj lein §elb geehrt morben; unb ber fönig ber (Söttet

üermaubelte bie 2lfd)e be§ Gefallenen in fdjmarje §abid)te, bie in [cbeni

©erbfte gu 9Jlemuou3 Grabe gurücffefyren unb £eid)eufpiele feiern muß-

ten. Saäfinb bie grculid)eu9#enuton3üögel. Sic Stimme bei geliebten

£oten aber bannte bie flagenbe SRutter in bie Wlbjäulc, uuidje il)iit in

feiner Heimat errichtet mürbe,
6*
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§ier liegt eine $ertoeä)felung oon Sttemnon unb £itljono§, bon

$gr):pten unb TOfjiopien bor, unb aufterbem eine SBertoeä)feiung ber

9tttl)iopen am$erfifä)en9tteerbufen mitbenafrifanif$en,benn-i0lemnon§

SBaterXitljonoäfoll fönig oon©ufa geroefen fein unb ^emnonbafelbft bie

naä) Üjm benannte SBurg erbaut fyabem 2ßir roiffen ferner, ba§ 2lmen*

fjotepS SBtlbfäulen fäjon 2J Qatjrlmnberte bor beut 9lnfa£e be§ Srojani*

fdjen £riege3 ftanben. — ©obalb fiä) nun bie rofenfingerige (So§ am
§immel erljob — ging bie (Sage — entfern ebten flagenbe £öne ber

Söilbfäule be§ ©of)ne3. (Sin (Srbbeben int 8af)re 27 oorßljr. ®eb. roarf

bon ber einen ©tatue ben Oberteil Ijerab. ®erabe baä fielen ge*

bliebene©tüclb er SBilbfäule ertönte: abererftfeit£)ftaöianu§. ©trabon,

melier ungefähr um bie Seit bon (grifft (Geburt #gr;:pten befugte,

oergleitijt ben genannten Ston mit bem einer §erf^ringenben (Satte, —
31ud) finb auf ba$ guftgeftell unb namentliä) auf bie Söeine ber S8iÜ>

faule 72 Qnf ctjriften bon Söefäjauern eingegraben, roeldje alle berfidjern,

ba% fie bie ©timme be§ Sttemnon gehört Ijaben. $)ie ältefte biefer ^u*

ftfjriften lautet: „Wir, A. Justulejus Tenax, erster Hauptmann der

XII. Legion, Gaius Valerius Priscus, Centnrio der XXII. Legion,

nnd Lucius Quintus Viator, Decurio, wir haben den Memnon gehört

im elften Jahre des Nero, unseres Kaisers, am 12. der Kaienden

des Aprils in der ersten Stunde", alfo am 15. ffläx% be§ Qafjreg 64

natf) GHjr* ©eb.

51ud) faifer §abrianu§ mit feiner ®emal)lin mar Ijier, um bie

©timme -ÜttemnonS §u l)ören, ein Ereignis, ba$ burtf) ein grieä)ifd)e§

®ebid)t bon §mölf Werfen oerenrigt unb auf ben £)berftf)enfel be£ armen

3lmenl)ote^ eingegraben ift. Gsrft ber römifa)e faifer ©eptimiu3

©eberu£ lieft, etnm um ba3 Qaljr 200 unferer 3eitretf)nung, bie 5Bttb=*

faule roieber ergänzen, unb fo ftefjt fie Ijeute notf).

®er feltfame %on aber entfielt nunjl auf folgenbe Sßeife: 3) er ©tein

be§ foloffeS ift boll fRtfeen unb ©prünge. treffen nun am borgen bie

©trafen ber ©onne barauf, fo roirb ber ©tein ertoärmt, bie in ben

©prüngen enthaltene £uft bel)nt fiä) au3 unb bringt, auSftrömenb, ben

rätfel^aften £on Ijeröor. Unter ben ga^llofen Sfteifenben heutiger $t\t

finb nur einzelne, bie etnm3 gehört Ijaben toollen, toie %. SB. ber (£ng*

länber 9lrttjur ©mitl). 5tnbere aber tjaben bei bodenlanger SBeobacrj*

tung and) nidjt ba$ ©eringfte bernommen.



Sarfopfjag au§ ber 3eit ber Sßtolemäer.

4. Die Särge.

§efjelu b erartige fRtefentüerte, tüie toir fie im üorigen 5lbfd)nitte

betrautet, mächtig unfern ®eift, fo erftfjeinen un3 anbete SBilbljauer*

arbeiten ntcrjt minber betounberungSnriirbig. ©ebenlen toir Ijier bei*

fpielStoeife nod) ber ©arge.

£)ie ©argljänbler Ratten ein üortrefflitfjeS d5ejcf)äft r
unb Üjre -üftaga*

gine gehörten §u ben großartigften. 9!}lit ben (Särgen mürbe in £kmet

ein außerorb entlief) er £u£u§ getrieben. Sßer e3 oermocf)te, taufte fiel)

{einen ©arg felbft unb überlieg nid)t bie (Sorge bafür feinen finbern.
Wart judjjte jicf> am liebften feiber ba$ $ett au$

f
in meinem man einft

rufjen sollte; einen flehten ©arg naljm man mit naef) §aufe, einen

großen [teilte man in ba3 fcfyon bereitete ®rab.

©infaef) gehaltene ©olgfärge toaren längliche, retfjttoinflige Giften,

bie bunt — etwa geftreift ober getoürfelt — angeftridjen toaren. 9tudj

Ijatte man §ol§färge mit geraölbtem «Sedel, ^foften an btn Oier (Scfen

unb aufgeleimten, erhabenen ©ötterfiguren.

Sfteidje £eute ließen fief) in ätoei, brei, fogar oier ©arge legen unb

üerioanbten feljr bebeutenbe Summen, u)x lefcteS Sftuljebett fo foftbar

als möglid) §u fcfjmücfen. 35er erfte, lleinfte ©arg, toar bann jutoeilen

au§ $appe, mit ®\p$ überftridjen unb bunt bemalt, fc^loß fid) feljr genau

ber menfctjlidjen ®eftalt an unb toor oft mit £>ierogtt)pl)eu bebeeft, (£r

iourbe mit ber SJhtmie bann in einen sioeiteu, Ijölserneu ©arg geftellt,

ber ebenfalls bie Sttenfcfyenfigur uacl)al)mte, tute bei ber $bbilbung auf

©eite 87. %\c «Decfcl Ijabeu 8<tyf*n, u>olcl)o genau in £öd)cr be8

Unterteilet Raffen, fo bafj ber 23el)älter feft gefd)lof(cu ift. liefet Satg



©ranit=©ar!op^ag au§ ber ^totemäcräeit.

©ranitfarg be§ gürften «ßetift. (^adj 600 o. ©l)r.) ßönigl. SRufeum in »er (in.



il)huiiieiil)üllc eilte« grau. 4»ol^favrt DOtl VUlium.



88 Moffale ©tetnme^ unb 93Übf)auerar&eiten.

lam fobann in einen feiten fjötgetnen öon Staftenform unb biefer enb*

lid) in ben ©teinfarg. £)a§ Seidiger alabemifcrje Sttufeum befijjt einen

attägt)ptifd)en ©arg öon 8tbexnt)ol$, in melden gegen breitaufenb 9te*

liefftguren gefdmifct finb, unb alle mit einer folgen geinljeit, bafy man
— obmoljl bie giguren nur wenige Sinien rjocl) finb — felbft bie gebern

ber SBöget, bie ©djuppen ber ©djtangen, bie §aare, ja bie ^Rägel an ben

Figuren beutticE) unterfdjeiben lann. — Qu ber Siegel mar ber äußerfte

©arg öon ©tein; e3 lam aber and) bor, ba§ bie Seiche überhaupt nur

in einem ©teinfarg e lag; bann liebte man e§, aud) Metern bie ®eftatt

ber Sttumie §u geben.

©teinfarg e mürben gemalt au§ üerfd)iebenartigem (Kranit, $or*

pfytytt Söafatt unb £allftein. ©ie mürben nicrjt minber reid) öer^iert.

2)a§ 93ilb ©eite 113 geigt ben ©arg be£ ®öntg3 9Q£en*f au*SRta, be3 (Sr*

bauer§ ber britten *ßr)ramibe; fein 9lame ift belannter unter ben ent*

[teilten gormen 9ttend)ere§ unb 9SJlt)lerino§.

Qm Qaljre 1837 brang ^um erften Wale ber engliftfje Dberft §o*

marb SSt)je in bie britte ^rjramibe ein unb fanb bafetbft biefert £rad)t*

öollen ©arg öon bräunlichem Söafalt. (Sr mar ber erfte Europäer, melier

in 9ttenlaurta§ ®rablammer lam; aber taufenb galjre üor iljm maren

fdjon bie Araber barin gemefen unb Ratten geraubt unb gerftört, ma3

fiel) irgenb rauben unb gerftören lieg. 2113 echter ©nglänber naljm §>o*

marb SSöfe ben ijerrlicrjen ©arg für baä Söritifdje SJlufeum mit; leiber

ift aber biefe§ $tadjtjiüd auf bem SSege nadj) ©nglanb an ber f:panifcl)en

®üfte untergegangen, unb mir befi^en nid)t§ mefjr öon iljm at3 bie 5lb*

bitbung. (Sin ®lüd nur, baß e3 üorljer genau abgezeichnet morben mar.

Qm $göötifd)en -iölufeum §u Berlin finben fiel) £rad)tüotte ©arge.

(Siner öon bunllem Kranit, ber einem ©auptmanne ber $ogenfd)ü£en

gehörte, ift mit £aufenben öon §ierogtti£l)en unb $a§retief£ bebedt.

9fr) d) größer ift bie 3^1 ber bitbtidjen £>arftellungen auf einem anbern,

ber au§ gmei öerfcrjiebenen ©teinarten befteljt. 3)er eigentliche ©arg ift

graubraun, ber ©edel fdjmarzgrau. $)te §ieroglühen finb 2,2 mm bt§

7,6 mm groß, je nad) il)rer ®eftalt, bie Figuren ber bübtidjen "Sar*

ftellungen 2 bi3 8 cm; ge§ät)lt aber f>at fie notf) niemanb.

3)a3 $ritifd)e SJlufeum in ßonbon befifct mol)t btö loftbarfte ©tüd

ägt)£tifd)en 51ttertum§, einen über 3 m langen öradjtöotten ©arg au§

burdjjtct)tigern 311abafter, mit öielen §unberten öon giguren gegiert.



*ßt)lon be§ Stempelt 31t @bfu, von oorn.

Die Rtefenbauten Ägyptens,

Über bie *ßriöatgebäube ber alten Sftometu finb nur einzelne Üftad)*

richten §u un§ gefommen; unb nur toenn mir biefe mit ben 9lbbilbungen

oergleidjen, roelcfje fid) unter ben ungäljligen, bi3 auf unfere 3eit erljal*

tenen SBanbgemälben befinben, erlangen mir ein beutlid)ere§ 93itb öon

ben Käufern ber ehemaligen SBemoljner be£ 9ttltale3,

©ie waren in SBacfftein ausgeführt unb bafyex nidjt feljr bauerfyaft.

S)ie SBadfteine, etma 30 cm in£ Sedierte unb 10 cm bicf, murbeu

au§ 9£ilfd)lamm unb geljadtem Strolj öerfertigt, unb jeber einzelne

trug ben (mit einem (Stempel eingebrücften) Tanten be§ regieren*

ben fönig§. ^ie ©eftalt ber ©ebäube mar biefelbe, meld)e mir fpäter

bei ben $t)lonen ber Stempel fiubeu werben; fie liefen naü) oben fd)icf

gu unb Ratten ein f(ad)e£ Qaü), meldjeä gumeifen teilmeifc mit einer

leisten Sd)idj)t (£rbe bebedt unb mit Blumen bepflau§t mürbe. <3)aS

^)ad) mar nad) Sonnenuntergang ber £iebliug§aufeutf)alt ber Sgtyptet;

l)ier l)attc man freie Suft unb mar bod) ben Stidjeu läftiger 3>nfetteti
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nicf)t auSgefefct. Siefe sogen in großen @ct)to armen burcf) bte ßuft, er*

Ijeben fitf) aber nicf)t f)öf)er afö 6, ^öd^ftenS 10 m über ben SBoben.

$ei größeren (Maffen toaren Me einzelnen ®ebäube um einen §of
gruppiert unb Ratten offene ©ateriem

Sie genfter toaren alle Hein, unb toenn irgenb mögtitf), nur nacf)

Sorben gerietet; burd) Vorgänge mürben fie geftfjloffen, 2tudj Ijatte

man 93retterOorfä£e, tyväxfy unferen Säbem 2)er (Samuel ber Bimmer
richtete \\§ natürlich nact) beut (Staube unb Vermögen be3 $8etoot)ner§;

immer aber toaren SBänbe unb Seelen bunt bematt,

Sie §au3türen toaren ttein; bte Käufer fjodj — üier, ja fünf (Stocf*

toerfe, benn bie 3af)t ber äßenftfjen, toeltfje in bem engen Mittäte bei*

fammen lebten, toar groß, Sie

(Straßen ber ©tobte toaren be£

(ScfyattenS falber eng, 'Sie Käufer

toaren gelbtict), bläutitf) ober grau*

lief) angepriesen unb geigten über

ber %üx oft auf einem Ser)ilbe

tarnen unb ®etoerbe be3 93e*

tool)ner3.

9^act)fte^enb geben mir nod)

bießrflärung berSarftellung eine3

attägt)ptij(f)en 2öotmt)aufe3. Sie

große §au3tür getoäfyrt ben Gmt*

tritt in bie & emäet) er ebener (£rbe;

eine Freitreppe recr)t§ fnfjrt nacr)

bem(gingangeäuben3itumernbe§oberen©toc!tüerle§;gan§obenbefinbet

\iü) eine offene ©alle, beren Sacrj üon (Säulen getragen toirb. $ei Suren

unb genftern ler)rt ftet§ biefetbe GJeftalt be3 2lntiparatletogramm£, ber

regelmäßigen Verjüngung natf) oben, toieber; eine ©oJjtfefjte bilbet ge*

toiffermaßen ober trägt baä Sacf). Sie nämliche gorm tjaben autf) oft

Xtfc^e, (Stühle, haften unb bergteiefjen, fo ba^ toir bei ben alten SBetool)*

nern be£ Mltateä eine Oiet l)armonifct)ere toSftattung finben al§ bei un3*

$n ben genftern finb nid)t (Scheiben gufeljen, fonbern innen üorgeftellte,

bunt bemalte §ot§läben, um ba$ Einbringen be§ Sonnenlichtes unb ber

Reißen Suft abgalten. S)ie §au3tür ift ntd&t, toie t)ier bargeftetlt, in

SSirttictjleit f)alb fo tjotf) als ba§ §au§; fie fte^t im $erf)ältniffe einer

tleinen £ür 31t einem §toeiftöcfigen (Sebäube. Sßie e£ aber !ommt, baß

bie einzelnen ^etle nietjt im richtigen 2Serl)ättniffe gum (^an^en bärge*

fteltt finb, toirb im fapitet über bie ägt)ptiftf)e Malerei erläutert.

@tn ägt)pti[c!je§ 3BoIjnfjau§ oon aufcen.
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S t r> ev S S e Strasse

Seit meljr al£ öou beu ^riöatgebäuben tupfen toir oon ben öf f ent*

li d)en ©ebäuben ber alten #gt)pter, benn ba fie au§ einem treffe

lid)en, fel)r bauerljaften Material erbaut toaren, finb un3 Big Ijeute

nod) 3al)lreid)e Überrefte berfelben erhalten, unb toir Ijaben baburdj ein

flare<§ 93ilb oon iljnem

<£)ie lleinften Stempel toaren offene, mit einem flauen £)acf)e ge*

bcdte fallen, (Größere £empel beftanben au3 einem (Säulenfaale nnb

bem 9lllerf)eiiigften. $ er Sau*
lenfaal ift an ber SBorberfeite

offen unb erhält Oon l)ier feine

Beleuchtung; gfenfter Ijat er

uid)t. Qm Snnern fteljt (Säule

au (Säule, manchmal fo nalje

an einanber, ba% eine oon ber

anbern nur um it)re eigene S)ide

entfernt ift. £)ie 51bbilbungen

auf (S. 92 unb 93 geben eine

beutlidje SSorftellung eine§ fol*

djen £empel3. 2öir feljen Ijier

bie f cf)tef anfteigenben Sßänbe,

toeldje bem Jansen ettoa3

geftung3artige3 geben — bie

burd) niebere dauern üerbun*

benen (Säulen ber grontfeite

— bie bei folgen Tempeln ge*

toöljntid) oben offene (£ingang§*

Pforte— bie Ütunbftäbe an ben

tauten unb unter bem S) ad) e

—

ba$ üorfteljenbe, flache 2)acf) — bie geflügelte (Sonnenfdjeibe über bem

©ingange — bie oerfdjiebenen (Säulen — bie 2Banbgemälbe ufto. 3)er*

gleiten Stempel aber gehörten immer nod) gu ben flehten unb bilbeten

bei ben großen Xempelpaläften nur einen Seit ber gangen Einlage,

Sn lleinen (Säulenfälen finbet fiel) nur ein $ufcenb (Säulen, in

großen finb e§ bereu über ljunbert

2)er Sftame „9lllerf)eitigfte3" !ommt nid)t im #gt)ptifd)cn Oor, er

ift oon un3 getoäljtt, toeit toir feinen beffern toiffett. Sßir oerfteljett bar-*

unter ben fjinter bem (Säulenfaale liegenben unb mit tiefem bttrd) eine

£ür oerbuubenen 33au. ^ie ülürffeite bc§ Säulenfaale^ ift bie SBorbcr*

feite be3 TOertjeiligftctt. $icfc3 ift uiebriger unb fdjutaler a!3 jener (toa§

©runbrifc eine§ ägtjptifdjen 2BoIjnf)aufe§ au§ bem
mittleren SRetdje. 9?adj „Metrie, $IIal)ün".
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alleä auf ber 5lbbilbung @. 97 beutlitf) §u erlennen ift) unb in öerftf)ic*

bette ©emäcf)er eingeteilt, bie al£ ^rieftertooljnungen unb §ur 2luf*

betoaljrung ber gotteäbienfttidjen ©erätfcf)aften benujjt toerbem £)ie

SBänbe Ijaben Heine genfter nad) aufjen. Qn ber Mittellinie be§ ©e*

bäubeg, aber gan§ hinten, befinbet fid) ein $etnatf), in meinem bie SBtlb*

faule be§ $otte3 aufgeftellt ift,

Slurf) finben fitf) Xempel, roeltfje ^um Seit frei fteljen unb gunt £eil

kleiner ©äulenfaal.

in einen getfen gemeißelt finb« (£3 fotntnt %. 53. öcr, baft fitf) ber Säulen*

faal mit feiner Sftücfjeite an ben glatt beljauenen gelfen leljnt, ba$ biefer

felbft bie -üßauer bilbet unb bie ®emätf)er be§ Slllerljeiligften au$ bem

(Steine ljerau§ gebrochen finb. £)er S3efu(f)er be3 £etupel3 ftaunt,

bafc er innen fo toeit, t>ielleitf)t 60 m toeit, getjen fann, ba ba§ ®ebäube

öon äugen öiel fleiner, ettoa nur 30 m lang, ausfielt, unb nur an bem

Mangel ber genfter bei ben ©ettengemäcfjern (bie mittleren Ijabenüber*

fjaupt feine unb finb immec bunlel) fann er entbecfen, ba$ er unbemerft

unter bie Gsrbe, b. % in btn gelfen gelommen ift.

©in frf)öne§ 93eif:piel eiltet folgen £empet§ fittbet fid) in bem 28 abi

®f d)irf dje^j, 23J° nörbl breite auf bem linlen SWWXfcr* $a£$at ift
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fpärlid) betuofynt, unb man muß fid), um gu ben Seuupelruinen §u

gelangen, burd) bie ©djuttljügel einer gertrümmerten ©tabt arbeiten.

2)fd)arfe ©üffein nennen bie 5lntt)olmer biefen merfnmrbigen

Tempel, ber tool)l au§ ben atlerälteften 3^iten ftammt; bie Arbeit an

bcmfelbeu ift nod) rol), ber Sßaumeifter imponiert nur burd) ba£ foloffale

ber Waffen. SBier riefige Silbfäulen thronen öor bem ©ingange, £ritt

man §tuifd)en ben $t)lonen Ijinburd) in ben'^of, fo l)at man gu beiben

gaffabe bc

Seiten eine ©alle, unb cor biefen ©allen je öier quabratifd)e Pfeiler, an

bereu jeben fid) eine 5 m tjotye ©tatue lefynt. £)iefe ad)t ftefyenben 93ilb*

faulen galten in ber einen ©anb bie $eitfd)e, laffen bie anbere teid)t

herunter Rängen unb finb au§ ©anbftein gemeißelt, ©ie tragen ben

lünftlidjen 93art unb geigen in itjren $ehmnbern notf) ttberrefte t>ou

bunten garben unb öon SSergolbung. Qljr 5(nblid muß ein pradjtuoller

geroefen fein. 9ln ber Sftüdfeite ber $t)lone ftefjeu öier bicfc, tunbe

©äulen, bie roof)l ehemals ein Qad) getragen l)abeu, unb ifjnen gegen-

über füljrt eine treppe ju einer ^erraffe, öon h)eld)cr an3 man in ben

©äulenfaal unb jugleid) in beu Reifen tritt. ©ed)S Toloffalc tneredige

Pfeiler ftüfceu bie "Scde; an ber SBorberfcite eines jebeu bei-felbcn ftcljt
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eine 7 m Ijolje Söitbfäute, äiemtidj rot) unb plump aufgearbeitet. Pfeiler

unb Statuen finb üon bem gelfen übrig getaffen, an SBoben unb 3)ecfe

fcft geroatf)fen. hinter biefem erften Saale folgt ein gtoeiter, fleinerer,

bejfen 3)ecfe t»on ätoei ^feilerftatuen getragen ttnrb. fRecf)t§ unb linB

führen enge ©äuge infernale 3i^nter; an ber SRücftoanb finb bie Qsin*

gänge $u brei weiteren ($emäd)em. 3m mittelften, bem OTerfyeiligften,

füHen an ber Hinteren Sßanb, ebenfalls au§ bem gelfen gemeißelt, üier

riefenfyafte ©öttergeftatten, mit Üiütfen unb güfeen

nod) mit bem ©eftein jufammen Ijängenb. SSor

il)nen ftet)t ein Elitär.

3)ie größte $fmlitf)feit mit ben Stempeln

batten bie *ßaläfte unb Scfjtöffer ber Könige, nur

tjatten r)ier bie ^auptgebäube brei, üter, aucf) fünf

Stocttoerfe, unb üor ilmen erhoben fid) l)ol)e,

balfonartige ^erraffen, auf toeldjen man unter

einer Säulenhalle bie frtjcfje Suft genießen tonnte.

Qm übrigen fanben fid) fdjattige §öfe, fd)ön be*

pflanzte ©arten, raeite Säle unb überaus fitfyte

unterirbiftfje ©emäct)er. 5ltle dauern raaren fel)r bitf, um baZ (gin*

bringen ber ©ifee §u er[tf)tt>eren.

9?atf) biefer Einleitung tann e3 nun nid)t metjr ftf)toer fein, bie

9tiefenbauten 2tgt)pteti3 $u üerfteljen, bauten, raetdje üon einer folgen

©röße finb, baß felbft bie 9teifenben unfere$ 3a^r^unbert§, baZ bocf)

be3 Unglaublichen fo ütet geletftet, ftaunenb üor S5en»unberung üor ilmen

ftetjen. £)iefe bauten finben ficf) teil£ über, teiB unter ber Erbe; fie

finb beftimmt teil£ für bie Sebenben, teil* für bie £oten. beginnen fair

mit ienen!

®frf)trftf)dj.

SJlaMtab i|
2ooo.



Säulenhalle be§ Djtrt=£em;pel§ t>on ^Silaf

.

1. Die Cempelpalafte.

Wir fielen öor einer r)of)en (Sanbfteinmaner. (Sie ffließt ein läng*

Iid)e§ SSierecf ein, 120 m breit, 240 m lang, nnb nmfaftt fomit einen

9taum t>on nafyeju 30 000 qm. ^ie -üftaner ift 6 m bief, mit Binnen ge*

frönt nnb üon innen bnrd) treppen gn erfteigen. SSir fielen t>or einer

Keinen geftnng — fietje (Seite 92.

treten tuir ein bnrd) ba§ %ox, tt>ettf)e§ in ber SJlitte einer ber furgen

©eiten angebracht nnb bem r)eitigen -ftite §ngeferjrt ift! ©errtidje Söanm*

Pflanzungen fefjen nnr red)t£ nnb Iinf3. 2tud) ein Söeifyer fefjtt nid)t, ber

bnrrf) einen an§ bem gfujfe hergeleiteten fand gefpeift tuirb* ®erabe*

am? aber füfyrt ein geklafterter, 40 m langer 2öeg bnrd) eine 91tlee t>on

S05ibberfpr)iu^en gu ber £empefyforte. $or biejer fielen Stolojjatftatuen

t>on fcrjtuarägrünem (Kranit, nnb triebet t>or biejen gtuei beitrete Dbc*

tiefen, luie (Spiegel giänjenb nnb über nnb über mit .$icrogtt)pf)cn be

beeft

9ted)t3 nnb ünBöon ber GiHngang$p forte ergeben fid) bie ^5 1) t o n c

,

ba§> jinb iängtid)e, nad) oben fcrjicf julaufcubc, tnrmartige (Beftäube mit

fladjem ^arfje. (Sic jinb in ber Siegel työfyet al3 breit; — mir fettet! (inb

(ic, tuic in ber Wbbübnng (Seite LOO. breiter atö lunl). ©Ot [ebem evholuMi
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jid) üier benrimpelte haften, tjolje, glatte gehobelte unb bunt ange*

ftritfjene <ßalmftämme, mit eifernen flammem an ber flauet befeftigt,

oben mit langen, bunten Gimpeln gefdjmücft.

93 ei bem großen Tempel in(Sbfu, bem ehemaligen 2lbbu, ift jeber

$tilon 28 m breit, 10 m tief unb 31 m Ijotf). %a$ %ox bilbet einen 10 m
langen unb 5 m breiten £)urtf)gang; bie gan^e gront beträgt alfo 61 m.

$on biefem ®ur(f)gange au§ führen Suren in bie $l)lone; auf Jamalen

treppen gelangt man in öerfcfyiebene Siwmer unb enblitf) auf ba$ platte

£)adj. £)ie Qafyl ber ®emätf)er ift gering; fie finb fämtticf) fleht unb burdj

enge, unregelmäßig ftefyenbe genfter erhellt 9tuf bem 95ilbe Seite 100

fietjt man oben einige biefer lleinen genfter; anbere finben fitf) neben

unb na6) hinten, 'Stte $t)lone finb aber ber ©auptmaffe nad) maffiö.

©in 10 m tiefer $t)lon Ijat öom unb hinten eine 3 m biefe Warnt, fo

baf$ in ber SÖtttte nur notf) 4 m für ba§ £rettpenf)au§ übrig bleiben; bie

3immerd)en finb in ber Siegel retf)t§ unb tinf§ öon bem Srepöentjaufe

in bie flauer gelegt ^aä flache ^)ad) bient mof)t autf) ju aftronomifdjett

^Beobachtungen. OTe Tanten finb mit SRunbftäben gegiert, alle 2öänbe

mit bitblidjen ^arftellungen geftfjmüdt.

%n bie SRüdfeite ber ^ßtylone fdjließt fief) ein (Säulenljof, ba$ Ijeißt

ein §of, U)eld)er mit (Säulenhallen umgeben ift. (£r ift 42 m lang unb

37 m breit; bie Sttauer ift 2 m bief; 32 (Säulen bilben ringsum bie ©alle.

5ln feiner Wintern (Seite füt)rt eine Xreppe in ben (Saufenfaal unb üon

biefem gef)t e0 in baZ 9Itterf)eiligfte. — 9?atf)bem mir fo bie ©auptein*

ridjtung eine£ ägt)ptifd)en £empet:palafte§ !ennen gelernt, fefjen mir, in

melier majeftätifcljen ®röße folcfye bauten au£gefül)rt mürben.

Unter ben Xrümmern be£ alten Sieben finben fiel) bei bem Ijeu*

tigen 'Sorfe ^arnaf bie 9tefte eine§ Stempeln be§ großen 21mon. ©r ift

auf einer Söadfteinterraffe aufgeführt. 3)ie Spl)in£attee ift über eine

Ijalbe (Stunbe lang unb §äl)lt mef)r benn 600 — fage: ferfjäljunbert! —
loloffale (Spljinje. 'Sie gront ber beiben klonen beträgt 96 m, iljre

<pölje ift 51 m. £)a3 große (SingangStor ift 18 m Iptf), baZ Reifet: Ijau^

Ijotf)! £>er §of ift 6800 qm groß, 91 m breit, 74 m lang; retf)t£ unb lin!§

fielen Je 18 (Säulen, jebe 12 m Ijotf). 3n ber Glitte aber ftefjt notf) eine

fleine 5111ee öon ^meimal fetf)£ (Säulen, jebe 20 m fjotf) unb jebe au§

einem einzigen (Steine genauen. (Setf)§ ober fieben ertoatf)fene Männer

muffen fitf) bie §änbe reiben, um eine fottfje SRiefenfäule §u umfpannen.

©ine foltf)e Angabe ift ftf)nett gelefen; aber man üergegenmärtige fitf)

nur, ma§ fie fagt. allein bie Sföänbe retf)t3 unb linfS im (Säutenljofe

bieten eine glädje öon meljr al§ 2000 qm. 2)a5u fommt notf) eine äl)n*



$)te £em£etyaläfte. 97

tidjc 91u3beljnung auf Me SBänbe ber $t)tone! Unb ferner bie gtäcfyen

ber (Säulen!

9lber roir finb erft am anfange be3 XemfceB! 5ln ben (Säutenljof

fd)tief3en fiel) abermals aroei $t)lone unb §tüifd)en biefen tjinburd) ge*

langt man erft in ben (Säutenfaat. tiefer ift 91 m breit unb 47 m tief.

3>a§ 3>ad) nnrb getragen tum 134 (Säulen. 9ted)t§ unb tinf§ üon bem
mittlem 3)urd)gange ftefyen je 61 (Sauten — 11J m Jjod), 8 m im Um*
fange, $n ber TOtte aber bilben 12 (Sauten eine Ijolje 9lltee, fo ba% baä

tyijlon be§ Stempel oon ©bfu, von ber Seite gefeiten.

®atf) babitrd) treptoenförmig roirb, ba$ Ijeißt: e§ füfjrt über bie SOeitte be§

®arf)e§ eine ettoa 17 m breite unb 8£ m fjöfjere ^erraffe. 3)a§ £id)t für

ben ©aal fällt burdj Öffnungen ein, roettfje in ben fenfred)ten Sänbeu
biefer Xerraffe angebracht finb.

Sie 12 fyofyen (Säulen finb 3J m bid, füllen alfo bei un3 ein mäfjtgeä

Simmer au§, tjaben 11 m im Umfange unb 20 m in ber §>öf)e. 2)a3

fapttett einer folgen (Säule aber tjat über 6 m im 'Surdjmeffer, 20 m
im Umfange unb bietet eine glädje öon metyr at3 30 qm! Sic Diele

üfteufcfyeu föunten fid) nur auf bem $a})itett einer einzigen, foldjeu Säule

auf[teilen! 9mn bebenle mau, tuelcfje 9Jhil)e eS machen mufrtc, bie ök% -

Das ßnnb ber Cntamibcn. 7
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rufte um bie ©äulen aufgufdjlagen, bamit ber Sttaler feine Silber auf

ben ©tein Bringen !onnte! Unb er fjatte üBer 20 000 qm an (Säulen,

Söänben unb ber Siede gu malen! könnte berSftann täglid) 1 qm fertig

Bringen — entwerfen, geidmen, ausmalen — fo mären e§ bod) immer

nod) 20 000 £agtoerfe, unb froenn 50 9D£aler Befdjäftigt mären, fo hätten

fie üBer gtoei Qa^re gu tun, um nur ben einzigen (Saal gu beforieren!

hinter biefem ©aale erljeBen fid) toieber Sinei $t)lone — bann

folgt ein fdjmaler ©of— bann ba$ tiierte $aar $t)lone— nun fommen

gtoei (Säulenhallen — enblid) Betritt man baä TOerljeiligfte. Siefer

legte S5au Ijat mit feinen ©öfen, ©allen, Säulenhallen, ©alerien,

großen unb Ileinen Sommern allein eine Sänge öon meljr al§ 120 m.

Sa3 eigentliche StempelgeBäube — alfo oljne bie ©artenanlagen,

(Spfjinsalleen ufto» — Ijat eine Sänge oon Beinahe fünf Minuten, Be*

bedt eine glädje oon 30 000 qm — ein gangeS Sorf lönnte man auf

biefen *ßla£ Bauen — unb nun rechne man au3, toie groß bie äußere

ltmfaffung§mauer getoefen fein muß, unb nrie oiel 3eü «tan geBraudjt

Ijat, ein eingige§ Wal um bie gange £empelanlage Ijerum gu fa agieren!

Sie 3a^ ber (Säulen in biefem einzigen Tempel Beträgt ettoa 400 —
unb tt>a§ für (Säulen finb ba$\

Sa ber $alaft fo außerorbentlid) groß nmr, Ijatte er aud) nod) einige

(Seiteneingänge, unb aud) gu biegen führten ©pl)in£alleen. (Sine ©pljtnr/

allee aBer, toeldje gu einem anbern Stempel geleitete, alfo Beibe mit

einanber oerBanb, gäljlte nid)t weniger al§ 1600 ©pf)in£e!

2Bie oiel Xaufenbe üon Sftenfdjen mögen an biefem Sftiefentoerfe

gearBeitet IjaBen! Unb toeldje Steige üon Qaljren mögen fie Befcpftigt

getoefen fein, bie ungeheuren ©teinmaffen gu Bremen, gu Behauen, nad)

9ttu*9Imon gu fdjaffen, auf einanber gu fe£en, bie ungäljligen fReltef^

ftguren einguljauen, bie Silber gu malen, bie ©pl)inje, DBeli^len unb

folojfalftatuen au£gumeißeln, gu polieren, aufJuristen, bie ©artenan*

lagen unb bie Umfaffung§mauern guftanbe gu Bringen — ja, nur bie

mädjtig große, 6 m l)olje ^erraffe %u errieten, auf melier ber loloffale

$alaft fid) ergebt! —
2lu§ ber gangen Bauart ift gu erfeljen, ba^ fie ber Statur be£ äQtjp*

tifd)en Sanbe§ entfprad) — bie fd)iefen, gelB angeftridjenen dauern

toaren btn gelBen geBtoänben nadjgeBilbet— unb ba^ jie bem S5ebürf=

niffe be§ $oben§ unb tlimaä ütedjnung trug. SJlan Beburfte lü^ler, tuf*

tiger kannte, baljer bie biden dauern, bie ©allen unb ©äulenfäle; man
mußte auf ^erraffen Bauen, bamit ber Stempel nidjt Bei ber allgemeinen

ÜBerfd)U)emmung unter 2ßaffer gefegt nrnxbe.
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2öir crlcnncn aber toeiter, baß biefe Xentpel autf) §unt 6dju£e beS

SanbeS bicncn follten. ©S toaren getoiffermafjen SBurgen unb Heine

geftungen, in melden fitf) eine $efa£ung notf) lange mit (£rfolg Ratten

tonnte, felbft menn bie übrige ©tobt fcfyon oon bem geinbe beje^t mar.

— $uf eine tnerftuürbige (Sigentümlicf)feit ber großen ägtyptifdjen %tm*

Stnftdjt einer größeren £empclanlagc.

pel ntuf; notf) aufmerfjant gematfjt werben, nämlitf): fie laufen in allen

^imenjionen öon oorn natf) hinten äufammeu.

£>er ^toeite $t)lon (too ein foltfjer ift) ift niebriger unb fdpnäler als

ber erfte — ber (Säulenfaal niebriger unb ftfjmäler als ber $t)lon— baS

21tlerl)eitigfte niebriger unb ftfjntäter als ber (Säuleufaal.

3n gleicher Sßeife, toie baS ^atf) öon oben gegen beu ütfobcu Ijerab

rücft (b. 1). jebeS Ijiutere ©ebäube niebriger als baS oorbere ift), fingt

autf) ber Söoben in bie £>öl)c. treppen führen oou beut Bittgänge ist beu

7*
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©of, oon beut §ofe in ben ©aal, öon bem ©aale in bog TOerljeitigfte

unb nod) einmal befonber§ in ba$ $emadj), meldj)e§ bie (Statue be§ ©otte§

birgt 28enn man öon biefem lejjtern nad) bem ©ingange ge^t, belmen

fid) gemiffermaßen bie kannte fortmäljrenb au3 nad) oben, unten, red)t§

unb lin!3, man füljlt, baf$ man mefyr nad) äugen fontmt.

treten mir nun nod) einmal an ben Anfang ber ©pl)in£altee unb

überbliden biefeä Sftiefengebäube, ober fteigen mir hinauf auf ben erften

$t)Ion unb fel)en öon ba Ijerab auf biefen Stempel unb auf alle bie an*

bereu ber alteljrmürbigen ©auptftabt— mir merben ftaunen, in ftummeS

5lnfd)auen lange üerfunfen fein, benn ma£ fid) Jjier oor unteren SBliden

entfaltet, feljen mir nirgenbS mieber!

(Seite 99 gibt eine fefyr !lare 9lnfid)t einer größeren %emp elanlag e.

5lud) merfe man einen Solid auf 3lbbilbung (Seite 1, 2)em 2Befen nadj

gleiten alle bebeutenberen Xempel bem angeführten; nur in -fteben*

bingen lommen 5lbmeid)ungen oor. 'Sie ©plnn^e finb größer ober !lei*

ner, liegen näljer ober entfernter, bie 9lllee ift länger ober lürjer, aber

fie fefylt nirgenb§. £)ie $t)lone finb Ijöljer ober niebriger, breiter ober

fdjmäler, aber fie finben fid) überall mieber, £)er ©äulenljof %<A meift

nur red)t3 unb tinf£ eine ©alle, manchmal aber aud) an ber Sftüdfeite

ber $tylone; bie ©allen Ijaben §umeilen eine Steige, §umeilen $mei

Bteiljen öon ©äuten, aber ber ©äulentmf felbft feljlt nid)i ©o lehren

alle einzelnen £eile überall mieber, nur in öerfd)iebenen $ert)ältniffem

5lud) ber SSeiljer mar unentbehrlich für jeben Tempel, in meinem

^riefter molmten, meil biefen burd) ba$ ®efe£ geboten mar, ^meimat an

jebem Sage unb §meimal in jeher 9£ad)t §u baben, kleinere Stempel

oljne ^ßriefterroolmungen beburften natürlid) aud) be§ 2Beiljer3 nid)t.

Spione (Seite



Die Pyramiden.

(Sht S3ilb auä ber Sefctaeit.

Wie ift alte3 anberS getoorben ^ter am©tranbe be§ Ij eiligen9ttt§!

Sßeläje SBanblung Ijat #gr):pten erfahren, feit ein reformeifrig er ©e*

Bieter an feine ©pi^e trat, feit (Sifenfdienen baä Sanb burcf)3ieljen

nnb be§ 2)am:pftt)ageti§ fäjrille pfeife burtf) bie Öüfte tönt! Sßer in

früheren Seiten bie ^ßrjramiben Befudjen toollte, ritt anf einem (£fel

narf) TOfairo, lieg fitf) ba natf) bem 2)orfe ®ifelj überfein, allmo tyn ber

gellatfjen große ©djar umringte unb mit ©freien uub 3ubringlitf)feiteu

alter 2lrt natf) bem $iele feinet 91u3ftuge§ geleitete, §eute ift alles

anberS. 28ie Bei un3 SRomantif unb 5lBenteuer öerfcfynnnbeu unb bem

Behaglichen ©enuffe toeidjen muffen, an bie ©teile ber 91nftrcngung

mül)elofe3 ©enießen tritt— man erfteigt nicfjt meljr im ©rfHoeifec feines

2lngefid)t3 ben SRigi, fonbern fäfjrt im GnfeuBafymoageu hinauf — fo

nimmt man jefct in ®airo ben Sagen au* bem §otel ober mietet für

20 Bi§ 25 granfä einen folgen Bei einem £ol)nfutfd)er unb fätyrt in



102 $te 9fte[ett&aiitett tg^ptenö.

anbertljatb ©tunben Ijinüber nad) bem gfetsplateau; in fünf ©tunben ift

man toieber gurüd, e§ toar ein $ormittag£au3ftug, man Ijat bie *ßtyra*

miben unb ben großen ©£l>in£ gefeljen unb fpeift lieber frolj unb

tooljlgemut an ber Mittagstafel be£ ®aftl)ofe§.

2Ber einen ttriffenfdjaftlidjen ©inn mitbringt nnb fid) ettoa§ grünb*

litfjer umfd)auen uritt, muß einen gangen £ag anf ben SluSftug oermen*

ben; fo machte e3 unfere flehte ©efellfdjaft, nnb ba man nad) alter Über*

liefemng in $tgt)pten auf ©fein reitet, toollte un§ audj bie ®utfd)e nid)t

gufagen; ein jeber mietete fiel) feinen SBurifo (@fel) nnb nur trabten in

ber Morgenfrühe gen Sßeften btn $t)ramiben gn*

93ei ber großen faferne fütjrt eine pra<f)töolIe eiferne SBrüde, 390 m
lang, nad) ber Qnfel Söulaq. £inf§ öon ber (Straße entftanb Ijier auf ber

ignfet ba§ neue ägt)pttfd)e Mufeum, roeit ba$ alte brüben in ber SSorftabt

nid)t meljr 9taum Ijatte, alle bie ©d)ä£e au£ ber SBorgeit aufzunehmen,

©ine gleite SBrüde braute un3 an ba§ linle Ufer be§ ©trome3, unb nun

ging e§ auf guter galjrftraße gerabeauä bi§ gurGstfenbalmftation^utaq

eb % afrur. ©ier toanbten mir un§ nad) ©üben unb Übertritten ettoa

nad) einer SSiertelftunbe 2$ege£ bie ©ifenbaljn. ©inige dauern, toeldje

un3 oon ferne erbtidten, gogen fogteid) iljre blauen bittet au§, rollten

fie gufammen, nahmen fie auf btn topf, fprangen in ba% Gaffer unb

!amen burd) ben tanat herüber, unfere Söegtoeifer gu fein» ^ie Seute

finb eine feljr unangenehme $ugabe; einen SSeg §u geigen, ift burd)au3

nidjt nötig, benn e3 füljrt eine gerabe, gute galjrftraße nad) ben $tyra*

miben, fo baß ein Verirren gerabegu unmöglich ift, unb erft toenn man

auf bem gel^lateau ange!ommen ift, bebarf man ber §ülfe ber„$e*

buinen". ^öirllicfje Söebuinen (S3ebatt)i) fieljt man übrigeng Ijier über*

Ijaupt nid)t; fie finb bie au§ Arabien eingetoanberten §irtenftämme ber

SSüfte unb mit ifjnen lommt man nur gufammen, toenn man etnm eine

Oafe befud)t ober einen 28üftenritt unternimmt 3)ie ^tagegeifter,

toeldje ben gremben auf bem 2Bege nad) ben ^tyramiben überfallen,

finb dauern ber nä$ftenOrtf$aften(getlad)), Me^r§al)t: gettadjjin, mir

nennen fie getoötjntid) geltadjen), arme, unterwürfige ®efd)ö:pfe, meiere

nid)t ba3 geringfte gemein l)aben mit bem freit)eit^liebenben, ftolgen

©ofjne ber Sßüfte. Qljnen ift jeber grembe ®egenftanb be§ 5tnbetteln3

unb 9lu§beuten§. Qljre 3übringticfyfeit ift fo groß, hne bie ber Sßegtoeifer

am SRIjein unb in ber ©djnmg, bie burd) nid)t3 Io§ gu merben finb, toenn

man iljnen and) ge^nmal fagt, ba^ man i^rer nidjt bebarf. ^)a gilt e§,

feinen $Ieid)mut begatten, fid) nidjt ärgern unb (menn man lann) über

alle bie gubringlidjleiten ju ladiem
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2)ie ©trage ift burcf)au§ eben unb bequem, grüfjer, at§ man nocf)

ben 28eg über ©ifel) nafjm unb oijne gebahnte ©trage hinüber ritt

nacf) ben getöbergen, hmr ba3 anber§. Ungäljlige ©teintrümmer unb

ber SBüftenfanb bilbeteu 93erg unb Stat; e§ toar ein be($toerlicr)er -ilftarfcr)

Ijinitber nacf) ben getötoänbem Sof)f bem, ber auf einem (£Jel fag! Qu
guge möchte icf) if)n nicrjt machen! 5lm b eften lägt ficf) biefer SBoben mit

bem ftürmifcf)en -iJtteer Dergleichen; ungeheure ^Selten — gelblich, röt*

licfjbraun, au3 ©anb unb ©teinen gebilbet, bei ruhiger Suft unbetoegt,

%

1

2>er Söcg natfj ben ^nraimben.

ba§ ift ber Söoben, auf meinem man ficf), bei jebem ©dritte einbrecfjenb,

fortbewegen mugte.

®ifefj ift öon gremben jefct toenig befugt 3U 8 eüeu be§ be-

rühmten ®eograpf)en £eo 9lfricanu3 (f 1526) Ratten bie SJlamtufen*

fürften ir)te pracf)töotten ©ommetpatäfte l)ier; baoon ift nicf)t3 mefjr ju

fefjen; aucf) ber Raubet, ber in früheren .gafjrljunberteu bebcutenb ge*

toefen fein fotf, ift uid)t mefjr nennenswert; unb feit nun gar bie Grifen*

bafjnftation r)ier aufgehoben unb nacf) Söulaq eb 'Safrur öerlegt ift, fjat

ber Ort nocf) mefjr oertoren. 5lber auf bem 28cgc nacf) ben Sßtjramibeu

machen ficf) bie 93c)ool)uer öon (Sh'fcl), (Sl Sabiid) unb @l tfafr ben
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Sftang ftreitig. ©id) Ü)rer gan$ §u erwehren, ift !aum mögüd), unb trenn

man Me $t)ramiben erfteigen null, Brandt man fte and) in ber £at.

allein iljrer §wei finb oollfommen an§reid)enb. Sftod) immer famen

anbete tjeran nnb wollten nn§ begleiten; ber eine Bot Gaffer §nm Strin*

fen, ber anbere fyatte eine grünte — „wenn man im Innern ber $tyra*

mibe fließt, ba$ lantet gar fd)ön" — ein britter Ijatte ein gernroljr,

bnrd) ba$ wir oon oben fefjen foltten nfw. £)od) wir waren mit allem

fd)on §nr Genüge oerfeljen nnb wollten niemanb mel)r. 9113 bie 3af)t

nnferer Begleiter bereite anf fieben angewad)fen war, fagte id) ilmen:

„(£nd), Ü)r Sente, nehmen wir alle mit, nnb wenn wir mit end) gnfrieben

finb, belommt Ü)r and) ein gnte3 93ad)fd)ifd); aber nnn forgt and) bafür,

bafj fid) nn£ weiter niemanb anfbrängt, ber nod) mit end) teilen will"

%a$ fjalf. £)ie S8urfd)e ftanben jejjt in nnferem S)ienfte, nnb wer nod)

fjeranfam nnb jnbringlid) war, ben fertigten fie lnr§ ab: 2Bir Ratten

bereite nnfere 3)ienerfd)aft nnb nähmen feine weitere §ülfe an. Unb

ba$ wnrbe fo ernft, mit einer fo bebrof)lid)en Sttiene gefagt, baj3 wir fein

2Bort metjr §n oerlieren brannten.

Aber, wie gejagt, e§ ift fd)Wer, fid) biefe Sente oom §alfe gu galten.

Wafy U)rer 5lnfid)t ift e3 gfratfctyfofj Wlafy, ba% fie bie fremben fanflente

(benn wir Gmropäer gelten alle für fanftente) nad) ben Sßtyramiben

führen; fie f)aben ein 9tnred)t anf biefe ^ienftleiftnng, nnb wer bie§

nid)t anerfennen will, freüelt nnb empört fid) gegen bie göttliche 2Belt=

orbnnng.

$wei oon nnfeten £enten fpradjen erträgtid) ©ngtifd). £)er eine

ergä^lte mir, bie $tyramiben Ijabe ber 9tiefenfönig ©an ibn ©an, ber

aber lange, lange üor 9tbam lebte, erbanen laffen— wnnbern barf man

fid) über biefen $8olf£glauben nid)t, benn bie $t)ramiben paffen abfolnt

nid)t §n ben genügen ÜDlenfdjen. "Der anbere teilte mir mit, er befäge

foftbare Altertümer, bie er mir an§ befonberer grennbfdjaft nm einen

©pottprei§ üerfanfen wolle. $utr$ üerfnd)te er e£, mir SJlnmien*

erbfen aufzwingen, bie nnter feinen Augen in einem ©arge gefnnben

waren; bann einige fleine £)firi§*©tatuetten, bie and), wie er beim $ro*

pfyeten oerfid)erte, ed)t Wären; bann ©ilbermüngen au£ ber Seit ber

gried)ifd)en fönige; allein id) fannte biefe Art ber ©efcpfte fd)on —
war ja bod) alles gefälfd)t — nnb oertröftete meinen Begleiter baranf,

bafj id) meine (Sinfäufe fpäter machen werbe.

„2Biffen ©ie", bemerkte er, „brinnenin fairo, ba werben bie grem*

ben oft betrogen, ba gibt man ü)nen nad)gemad)te £)inge, aber bei un3

ift natürlid) alles ed)t." £>a muffte id) aber bod) lant aufladen. ®er
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^urfd^c fal) mid) fo gefdjett an — er Jjatte mol)l oerftanben, marum xd)

fo lad)te, unb oerfudjte oon ba an nid)t meljr, §anbel£gefcl)äfte mit mir

§u madjen. (£rft als totr il)n am Abenbe entließen, fragte er §iemlicr)

fleinlaut: „Unb !aufen sollen @ie nid)t3?" ^d) blidte ü)n tädjelnb an

nnb laufte il)m gtuei fyanblange (Statuetten ah, gab iljm aber §u oer*

fteljen, baß id) mol)l nnffe, tt)o bergleidjen fabriziert werben. — $m
übrigen tuaren mir mit unferen Begleitern §ufrieben.

5ßpramibc be§ (öfjeroofe (©tofje ^pramibe).

Qeber grembe toirb gewarnt, Altertümer §u laufen; tooljl jeber

nimmt fidj) and) üor, fid) nitf)t anführen §u laffen; allein roenn er erft auf

bem 2öege mit Anerbietungen beftürmt toorben ift, bann atoeitenä bie

§änbler oben auf ber geBterraffe iljn martern, ift er meift fcfjon nady

giebig genug getoorbeu, baß er benen, bie oben auf ber ©pifce ber $i)ra*

mibe feiner tjarren, nid)t meljr miberfteljen faun; follte U)m aber and)

ba3 gelingen, jo toirb er botf) maljridjeinlid) bei bem ©cimmeg ein Cpfer

berer, bie it)n nod) bei ©1 fafr ober bei ©1 Sabijel) mit ciucm Anbeuten

beglüden möllern SSor 25 Saljreu mar e8 nod) gefäljrlid), tu ftgtyoten

äu reifen; bie $t)ramiben allein 51t befteigeu, jeber (Mcumlttat ber Ijab*
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gierigen „Söebuinen" preisgegeben §u fein, mar antf) nitfjt ratfam; \t%i

ift feine ©efaljr mef)r babei; man reift fo fieser töie bei un£ nnb braucht

firf) nid)t mel)r mit einem SReöolöer §u beläftigen, toenn man fönig

<£l)etoofeg ®rab befugt.

5lber nnn bie *ßr)ramiben!

2Belcr) übermältigenben Gsinbrucf matten biefe riefigen ©teinmaffen,

errietet öon Sttenfdjentjanb ! Solange man noer) entfernt ift, finbet man
fitf) getäuftfjt. Wan Ijatte (Größeres, fotoffalereä erwartet: toeit man
bie Entfernung nid^t mit bem Singe §u meffen oermag. allein lommt
man netter, fo toaä)fen bie ©teinriefen immer mächtiger empor nnb

ttrirfen toatjrljaft erbrücfenb anf ben $8eftf)auer. (Sin äljnticrjeS ®efül)l

— aber felbftoerftänbtitf) toeit fcrjtoäctjer— empfinbet man, toenn man
an einem nnferer großen £>ome emp orbtieft, namentlich toenn biefer

minber fcfjlan! als maffentjaft gebaut ift, 2öer 3. $.— befonberä abenb£

in ber Dämmerung — an bem Ulmer fünfter hinauffielt, ben übet*

fommt ein fold) unheimliches ®efüt)l; e§ ift ttjm, als ftür§e bie furcht«»

bare SKaffe auf itjn tjerab unb erbrücfe it)n. — Unb toa£ finb alte

unfere fünfter gegen bie große ^nramibe, ba$ Grabmal beS $önig§
ßfyetoofe. 9luf © 109 finb bie größten SBautoerfe alter unb neuer Seit

abgebtlbet:

®er Ulmer ®om (9?r. 5 ber 9Ibbilbung), ba§ fünfter in (Straß*

bürg (6), ber ©te:pt)an3bom in Sßien (7), bie *ßeter§firc$e in 9tom (8),

bie $aut§firtf)e in Sonbon (12), ber (SiegeSturm au Sefljt (17), bie $a*

Cebralen oon Slntmerpen (9), oon ©atiSburt) (11), $orf (21), bie *ßetri*

firerje §u Ütoftoc! (10), bie grauenfirci)e in 9tflüncfjen (14), bie 9lja (Sophia

in Äonftantinotoet (30), bie Sftotre Same %u $ari§ (19), bie Sttaria bei

giore in gtorens (13), bie SKotunbe ber Wiener Beltau^fteilung (15).

®ie $nramibe (4) überragt alle biefe bauten unb nur bie ootlenbeten

Sürme be§ fölner 2)om§ (1), be§ £)om3 §u klonen (2) unb ber Stfifotai*

i\xä)e gu Hamburg (3) lönnen über bie liefen öon &emet l)imoegfel)en.

Unb ttrie Hein erferjeinen neben iljnen bie gepriefenften SBamoerfe be§

alten 2tom£; felbft ber riefige 5lquäbult üon (Segoüia (26). Bie Hein

erffeinen bie öiet betounberten Stürme be£ d)riftXid)en Mittelalter^, ber

£orre bi 5lfinelli in Bologna (16), ber fcf)iefe £urm in $ifa (23), ber

Storre bi ©arifenbi in Bologna (25), ober ber ehemalige $or§ellanturm

in ^anfing (18), bie alten £)beli£fen §u $ari3 (28) unb ffrom (27), ober

bie gerüfymteften ©äuten au§ alter unb neuer $e\i, tote bie StrajanS*

faule in 9tom (24), bie geuerfäule in Sonbon (22) unb ba& ©iege3benf=

mal gu Berlin (20). SSergletdje autf) 9k. 29, ben großen ©ptjinrj
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'Sie große $t)ramibe be§ GHjemofe —

. \ ^\
Cll(e) W(o) f(e) W

ift fein kernte gu lefen, ba§ le£te w fiel irr ber fpäteren 3lu§fprad)e ah —
bie (Meiert matten „Gnjeo£3" barauS) fte^t auf einer 40 m Ijoljen

^erraffe unb ergebt firf) bann noef) 146J m l)ocr), gegenmärtig alferbingä

nur nod) 137 m.

91ber bie §ötje mafyt e§ noer) nirfjt allein au£; bie SUlaffe, bie unge*

Ijeure -Jßaffe ift e§, ma£ un§ fo imponiert! 3)ie Sänge einer (Seite ber

®runbflädj)e Beträgt 233 m, alfo l 3
/5 mal bie ©öl)e» 'Sie $t)ramibebe*

beett einen SRaum öon mel)r als 40 000 qm unb tyat einen Snljalt öon

2J SRUt cbm. £)ie größte firtfje be§ ßfjriftentumS, bie prächtige $eter3*

tircfje in Sfiom, !önnte man bequem tjinein ftellen, fie rotube nirgenbS

IjerauS fel)en ober and) nur bie Oberfläche berühren!

Sßeldje -äJiaffe Oon Steinen mürbe öerbraudjt, biefeS einzige ®rab*

mal §u errieten! 28ie üiele ©täbte Ratten fiel) bamit bauen laffen! Unb

meiere unermeßliche WXty unb Arbeit öerurfacrjte e£, biefe Steine $u

brechen unb nad) bem 9Hle 31t fc^leifen! £)enn fie finb brüben in ben

öfttieljen bergen, im ®ebet Woqattam, gebrochen unb Ijeute nocl) fiel)t

man bie ©teile, mo bieg gefcfyeljen ift

(£tma lOOOOOSDlenfcrjen toaren^afyre lang bamit befdjjäftigt, biefe

Steine $u beljauen,(5tunben meit §u transportieren, auf ben 40m fyotjen

gelSOorfprung §u fcfjaffen unb nun enblitf) auf einanberäufefceu! 3el)n

öolleSaljre lang Ratten 200000 <pänbe §u fdjaffen, bi3 fie nur ben fRiefen

Samm errichtet Ratten, melier notmenbig mar, um bie (Steine auf bie

gelSterraffe l)inauf f djleifen §u fönnem (£r mußte lang fein, ba^ er nicfit

ju fteil mürbe, unb breit, bamit Xaufenbe Oon üfllenfcljen fiel) barauf mit

iijren Saften bequem auf* unb abbemegen fonnten, oljne einanber §u

belnnbern, — Unb als enblicl) ber 5)amm fertig mar, Ratten mieber

100 000 9Jcenftf)en, bie oon Vierteljahr §u Vierteljahr burtf) anbere ab*

gelöft mürben, nod) einmal 20 Qat)re §u tun, bis bie $t)ramibe oollenbet

baftanb. SJlan beben!e, maS baS fagen mill: menn 30 ^aljre lang 100 000

SJlenfc^en an einem 28erfe arbeiten! 2Boljer mol)l fönig ßfjemofe baS

(Mb naljm, fotd)e SlrbeitSfräfte §u bellen? — Sßun, baS mar baS ©e*

ringfte: bie ägt):ptiftf)en 9lrbeitSleute bamaliger 3^t lebten außerorbent*

tief) einfach, unb ber Voben beS SanbeS mar fo ergiebig, ba^ ber Unter*

l>alt foldjer Speere oon Arbeitern nict)t inS ®emitf)t fiel, unb meiteren

Soljn erhielten fie nicr)t.
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$on ba an, wo bie 8 m breite ßljanffee attmctfjtitf) §um gel§£latean

auffteigt, ift fie §um ©cfynfce gegen SBerfanbnng mit einer nieberen -Üttauer

eingefaßt SDlan fäljrt ober reitet an einem geplanten Jpotel oorbei, ba§

bie gellatfjin nid)t oollenben liegen, bamit iljr ®ejtf)äft nitf)t gefdfyäbigt,

iljre ©innaljme nid)t geftfjmälert toerbe, unb !ommt bi§ anf bie oolte

§ölje be3 gelfen§ hinauf, nnb ginar anf bie nörblicfye (Bette ber großen

*ßt)ramibe. 9tn ber Üftorboftecfe berfelben fjat ber $i§efönig einen eigenen

fio§f; gegen ein S8atf)ftf)iftf) toirb er and) anberen 9ftenfä)enfinbern

$nm 9ln£mljen geöffnet 93atf)ftf)iftf), oon nn§ getoöljnlitf) als £rinfgelb

aufgefaßt, tft ein ©efcfyenf, toeltf)e£ namentlich Jeber §anbar6eiter für

irgenb eine ^ienftleiftnng notf) anßer bem bebungenen Soljn verlangt

nnb burtf) nnabläffigeä gorbern and) ergingt, darüber muß man Hcf)

ttar fein nnb in biefe (Sitte muß man fiel) oljne 2ßiberftreben fügen, toenn

man fid) nicf)t forttoäljrenb $rger nnb SBerbruß bereiten toilt Qtvex ober

and) brei gettatfjin, bie einen Sfteifenben anf bie große ^tiramibe nnb in

ba§ innere berfelben begleiten, erhalten sufammen (nict)t gerabe al§

Sta^e, aber botf) al£ feftfteljenbe Übung) 2JgranB, beim$bftf)iebe öer*

langt aber jeber notf) fein S8atf)ftf)iftf). Unb gäbe man iljnen ba$ SSier*

fatf)e— ein S8atf)ftf)iftf) würben fie botf) notf) forbern nnb fitf) für f tf)letf)t

beljanbelt anfeljen, foltte e£ iljnen öertoeigert toerben* 2ßir Europäer

toerben aber allüberall im -ftiltale nm ein $eftf)enf angegangen, autf)

n)enn un3 rttd)t^ geleiftet toorben ift; toir derben angebettelt, too mir

un3 feljen laffem

„3a Gffenbi" (o ©ebieter), „3a ©atoage" (o £anfmann), ,,93atf)*

ftf)iftf), S8atf)ftf)iftf)!" tönt e§ un3 gu 2Bafjer nnb gu £anb entgegen, toenn

un§ gellatfjen erblicfen; mit biefem 9htfe überfallen fie un§ anf ber ßanb*

ftraße, mit biefem Sftufe ftürgen fie fitf) in btn 9ftl nnb ftf)toimmen §n

un§ an ba£ SBoot „$atf)ftf)tftf)! fdnftM^W

3e^t finb totr oben anf ber ^erraffe nnb fielen am guße ber $tyra=

mibe!

'Sie erfte, nnterfte Sage ber Steine ift etfcoa 20 cm tief in ben getö*

boben eingelaffen, nnb biefer ift notf) einmal §n einem 2 m Ijoljen ©ocfel

regelmäßig au£gef)auen, fo baß bie ^ßtiramibe gleitf)fam an ben SBoben

angetoatf)fen ift urfprünglitf) toaren e$ 205 (Steinlagen, jebe öon eitoa

65 einliefe, toeldje über einanber lagen; bie beiben oberften finb 5er*

ftört nnb e£ finb je^t nnr notf) 203, 9Hle biefe Cluaberfteine finb anf baZ

forgfältigfte behauen, nnb jeber ift in ben anbem berart eingefügt, baß

ber obere anf fein er unteren glätf)e einen §toei3oll l)o^enlantenförmigen
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SSortyruug Ijat, tneltfjer in eine SBertiefung berfetben £)imenfion paßt,

bie firf) auf ber oberen Seite be3 unter ifmt liegenben (Steinet befinb et.

So ift eine SBerrücfung ober Trennung ber Steine gar nitf)t möglitf).

3n biefer 2Beife bitbet bie ^tyramibe eine ungeheure treppe oon meljr

a!3 200 Stufen, lim nun bie glatte Söefleibung gu erlangen, raurben

in bieje Stufen große breifeitige Steinpri£men Oon ©ranit (bei anberen

$t)ramiben autf) oon Marmor) gelegt ®enau genommen toaren e§

unregelmäßige üierfeitige $ri§men, ba jebe§ ettoa§ über bie treppe öor*

ftefjt, fo ba% in ber äußeren gl ädje (ber ftfjiefen (Seitenfläche ber $t)ra*

®urd)fd)mtt ber großen $i;ramibe.

mibe) fitf) nur bie oberen unb unteren Seiten ber ©ranitpriSmen be*

rühren; bie fante ber £reptoe liegt bann immer in toageretf)ter 9fticf)tung

notf) ein §iemlirf)e§ Stiiä eintoärt£. ®er getblidjtoeiße bauerl)afte Sanb*

ftein ber Stufen lommt auf biefe 2Beife gar nict)t mit ber Suft in S8e*

riiljrung; bie $t)ramibe ift oon oben bi§ unten mit poliertem (Kranit

bebecft.

8ft? . . 9?ein! 2öar! *£)enn bie Araber ljabeu alleä, allc3 abgerijfeu

unb äum 33au ifyrer Stäbte unb Dörfer oertoenbet; Ijotf) oben unb gan$

unten liegen auf einer Seite notf) etliche Xrümmer, au§ beneu toir bie

ehemalige 93ebecfung ber Seiten ju erfcnucu oermögcu; fonft fiel)t bie

ganje ^tjramibe au§ tuie eine verfallene Xttppt, betlfl aud) an beu
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Sanbfteinen l)aben bie SBeraoljner ber Umgegenb fdjon abgefdjtagen,

ma§ irgenb lo§§ubringen mar.

23or allem roottte id) nun ba$ innere ber $t)ramibe befugen, mälj*

tenb meine ®enoffen auf biefe§ Vergnügen oer§id)teten unb fogleid) bie

©ptfce erftiegen. ;3d) Pttc e§ für eine ©ünbe gehalten, nid)t in bie $tyra*

mibe §u frieden, mitl jebocr) fogleid) ^ier bemerfen, bafc engbrüftige

tfteifenbe biefe§ öermeiben muffen, Sie ßuft im Innern ift außerorbent*

tid) fdjmüt, bie 5lnftrengung fetjr merftid); mer an 9lftl)ma leibet ober

tmltbtüttg ift, bleibe außen.

$)er Eingang liegt auf ber Jpölje ber fünfzehnten ©tufe auf ber norb*

öftlidjen ©eite. 8d) nat)m einen unferer Begleiter mit, für m eitere ift

feine $ermenbung. £)ie gadetn mürben ange^ünbet, unb freubig ging'3

t)ormärt§. allein — ber Sßeg ift mül)fam, ber $fab feljr befdjmerlid).

<Srften§ ger)t e£ fteit abmärt§ unb §meiten3 ift ber enge ®ang nur 1 m
fjod), fo baß man nid)t einmal gebüdt geljen fann: man muß frieden,

unb ba$ ift eben fein ®enuß. SBiele 5lnftrengungen, metd)e man ^ter

unb ba auf Steifen fyat, finb angenehm, meit e3 eben eine greube, ein

Vergnügen ift, feine ®raft anspannen; barum erÜettern mir gern einen

Reifen, manbetn über bie ®tetfd)er, fdjraanfen auf fdjminbetnbem Steg

über eine (Stäfpalte— and) ba£ ift ein ®euuß, einer ®efaljr $u trogen—
aber gelrümmt fdn'ef hinunter in ben SBaud) einer ^tjramibe §u frieden,

ba§ ift !ein ®enuß. Xtnb bod) mußte e£ fein.

teudjenb Ratten mir bei bem Qualme unferer gadetn 24 Stteter,

immer bergab, §urüdgetegt, ba mar ber SSeg burd) einen großen

<$ranitblod üerftoerrt. 5lt£ oor taufenb Qafjren bie Araber fo meit ge*

fommen maren unb nid)t meljr meiter fonnten, zertrümmerten fie ben

©anbftein §u feiten be§ ®ranitbtode£ unb frodjen, nad) SBeute gierig,

um xi)n tjerum. 3)a§ Ratten ®önig (£ljemofe unb fein SBaumeifter aud)

nid)t gebaut.

2Sir madjten natürlid) benfelben Sßeg, mie bie gelben (£t Tarnung,

unb maren nun mieber in einem eben fo engen ®ange, ber un£ aber

33 5D^eter lang Ijinauf führte. Sod) lieber tjinauf at£ l)inab!

Qe|t lamen mir auf einen $£retofceuabfa£ ober in ein Heine§3immer,

einen 2$ortola&. Qnx 9ied)ten Ratten mir einen fenlred)ten (3d)ad)t, un£

gegenüber einen mageredjten, feljr niebrigen ©ang. 'Sie £)ede mar tjter

etmaS ü6er 7 m oon bem 93oben entfernt 'Sie un£ gegenüber fte^enbe

UBanb (in metdje unten ber magered)te®ang gebrodjen mar) reichte aber

nid)t bi3 §ur Sede; über fie Ijin führte fdjief aufmärt£ ein anberer $ang.

Hm in biefen gu gelangen, mußten mir an ber Sßanb emporfletterrt. (B
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finb §u biejem Söetjufe Södjer eingemeißelt, in metdje man mit ben

güfcen treten, unb in benen man fid) mit ben §änben galten fann. 9lber

ba$ £)inaufflettern ift eine feljr befcr)merlid)e (Bafye, ba man überaus

groge (Schritte madjen nnb mit ben Jpänben feljr toeit öon einem £od)e

gum anbern aufgreifen muß. Qd) bemunberte bie gertigfeit, meiere ber

getlal) fdjon erlangt ^atte, bie fenfrecr)te 9ttauer §u erfteigen. ©nblid)

maren mir oben.

S)er ®ang t)at

auf beiben (Seiten

erf)öf)te gufefteige,

intueld)eäur©id)e*

ruug be£ XritteS

Vertiefungen ein*

genauen finb, ift

2 m breit, 7mf)od)

unb 36 m lang.

£)ie Sßänbe taufen

nad) oben §ufam*

men, jo baß bie

3)ecfe ntct)t metjr

§mei, fonbern öief*

leidjt nur 1 m
breit ift.

^lun ging e§

feljr fteilaufmärt§.

DbenamßmbebeS
großen ©angetan*

gefommen, maren

mir ficfyer etma

40 m über ber

©runbflädje ber

Sßtyramibe. SSon einem Xreppenabjafce ober SBorplafce traten mir in

ein t(eine§ $emad)— nein, froren nur mieber in ein 3immerd)en, benn

berlurje, magered)te ©ang mar nid)t gang 1 m breit unb 1 m fyod). 9Ctl

ber entgegengefefeten Söanb be£ fleinen ©emad)e§ ift mieber ein (old)er

($aug, üoit berfelben ©öl)e unb breite, aber nur 2 m lang. 91ttd) er ift

burd) ©rauitbtöde oerrammett; aber bie Araber fjatten unS fd)on $3afm

gebrochen, unb (o gelangten mir enblicr) — enblid) in bie ©rabfammer

be§ ÄörngS.

®aS 2anb bor ^3i;romiben. 8

©ra6fainim'i- be< ftöntgg SRentautia in ber buitteu ^ijramibe.
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©ie ift 5,8i m ^od), mifjt öon Oft nad) Seft 10,43 m, öonRorb nadj)

©üb 5,20 m. SBoben, 2Mnbe imb £)ede finb öon poliertem (Kranit —
}e£t freilid) burd) ben Raud) ber gadetu fdjtoarä unb rufjig geworben,

£)er ©arg tft ebenfalls öon fpiegetglattem (Kranit, 2,3o m lang, 98 cm
breit unb 1,03 m tjodj). fSon bent £)edel ift leine ©pur meljr §u fet)en,

unb roa3 au§ ber SDlumie geworben, ift befannt (©iefje ©eite 37).

Wxt Genugtuung lagerte fid) meingetlad) in bie ©de, toäljrenb id)

mit einer gadet bie SBänbe unb ben ©arg unterfud)te. SSon ©iero*

girren ober Silbern ift nirgenb£ eine ©pur §u fefjen. *ßtö£lidj) fufjr

id) üor ©djreden pfammen — ein furchtbarer ©d)tag, aU ob bie gange

^tjramibe gufammen ftürgte. Qd) blidte um— ruljig faß mein Begleiter

mit feinem ernften ®efid)te in ber ©de, atteä ftanb feft unb toanlte nid)t;

aber bie Grablammer raar mit ^ulöerraud) angefüllt 3d) nmftte red)t

toofyt, baf$ bie SSebuinen bem gremben §u ©fyren einen ©d)uf$ abfeuern,

toie ber fafteltan einer alten Ritterburg üor ben SBefudjenben einen

©tein in ben tiefen ©d)lo§brunnen toirft, nm£ immer nod) ein ©rfta*

trinlgelb loftet; aber id) toar in biefem Momente nid)t barauf gefaxt

£)er ©djreden bauerte nur einen 5lugenbtid, aber er toar grofc genug.

3e|t ftimmte mein SSegtoeifer einen feierlichen Gefang an — er wollte

ebtn etum§ oerbienen unb toanbte ba§u mancherlei funftgriffe an.

grüner tag eine SJlenge ©ererben oon ^erbrochenen Stopfen auf bem

93oben untrer — biefe mußten bie reiben ©ngtänber unb anbere när*

rifdje fange teuer genug be§al)ten. ttbrigeu3 wirb fid) bie ©acr)e gar

balb toieber machen. ipeute miffen fid) bie SSebuinen fd)on §u Reifem

§aben fie einen unerfahrenen, antiquitätengierigen Reifenben Oor fid),

fo finben fie fidjer in einer ©de ber Grablammer irgenb eine fleinig*

leit (bie fie natürtid) eben erft mitgebracht f)ahen), unb biefe tafjen

fie bem gremben freunbtidjft §ulommen. Natürtid) mu§ er bafür

fd)toere§ Gelb bejahten; benn fo etttm£ ift fetten! — 9lu3 ber Grab*

lammer ©IjeroofeS! ©r mag nur einmal fetbft fud)en, ob er irgenb

ettoa§ finbet!

3d) nafym 5lbjd)ieb oon ber fönigMammer, lieg nod) einmal einen

©d)uf3 abfeuern unb trollte bann burd) bie fogenannte „groge Galerie"

ttrieber l)inab big auf ben9lbfa£,üon meinem nod) ein magered)terGang

unter eben biefer Galerie Ijinfütjrt. ©r ift 33 m lang unb fo enge, bafj

man nur t)inburd) Iriedjen lann. 2ln feinem &nbt befinbet fid) ein Ge*

moef), toetdjeä 5,7 i m lang unb 5,i8 m breit ift Wan nennt e§ bie fam*

mer ber fönigin; fie ift mit meinem Marmor oerlleibet, aber lein ©arg

ift barin §u fetjen, e3 ift üöltig leer.
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£>ie fammer her Königin liegt genau unter ber Spifce ber $t)ra*

mibe (bie $cuntner be£ $önig§ aber nidjt) unb geljt oben fct)ief badj)*

förmig §u.

2Bir toaren toieber §urüdgefrod)en nadj bem fogenannten„$8run*

ntn".

Qct) öertangte in btefen fenfred)ten Sd)adj)t fjinab §u fteigen; aber ber

geflad) öerficfyerte, ba$ gelje nict)t an, benn erftenä Ijabe ber Brunnen gar

tein Gntbe unb gelje immer tiefer unb tiefer, §n)eiten£ Ijabe er aber audj)

fd)on oftgrembe Ijierfjer geführt, unb nie feijemanb ba hinein geftiegen.

allein id) Jjatte oon ®airo ba§u befonber3 ein ©eil mitgenommen unb

wollte atjo btn SSerfud) nidjt aufgeben. 3d) banb ba§ eine ®nbe be£

Seüe3 unter benennen burd), gab ba^anbere meinem Begleiter, fetjärfte

vfjm auf3 ernftefte ein, tote er fid) gu öerljatten fjätte, unb begann bann

I)inab §u fteigen.

3)er Sdjacfjt mifft 57 cm in3 (Gebiert. Man tjat an §toei einanber

gegenüber fteljenben Seiten (Stufen (ßödjer) eingefjauen, in bie man
mit ben güßen treten unb mit ben feänben fafjen fann. So ift ba$ §in*

abfteigen eigenttid) nidjt all^u befd)toertid), aber ein einziger getjttritt

t)ätte mid) in ben Brunnen oljne ©runb (mie ber geltad) fagte) tjinab

ftürjen tafjen. 2)arum Ijatte id) ba§ Seit mitgenommen; aber feljr batb

tourbe id) fo mübe, ba$ id) nidjt meljr raeiter tonnte. Qu ber unbe*

quemften Stellung oerfud)te id), einen 9tugenbtid au^uru^en. £)ann

probierte id), toeiter §u fteigen — e§ ging nidjjt.

„5tuf !" rief id) nun meinem Begleiter gu, unb er sog baZ Seit lang*

fam in bie ipöfje, toobei id) natürlicher 2öeife immer mit Rauben unb

Süßen nad) ben Stritten in ben SEßänben taftenb auftoärt§ ftieg.

„2öaren Sie bi§ auf bem ©runbe?" fragte mid) jener, aB id) oben

angetommen toar.

„Mein."

„®a§ glaube id)", ertoiberte er, oerfdjmifct läd)elnb, „e3 ift aud)

feiner ba."

£)amit tniete er nieber unb frod) in ben fd)iefen ®ang.

•Sie ©lieber taten mir toelj, ba§ §inabtried)en toar gar §tt befd)ioer*

lid); e3 mar mir fd)on toofyler gu ÜÖlute, als e3 toieber bergauf ging, unb

ba mir eublid) ioieber fytnauS traten an3 £age3tidjt unb ben blauen

£immel unb bie golbene Sottue erblidten, toarcu alle überftaubeneu

S3efd)toerbcn balb bergejfen.

2öir ruhten au3, erquidten unb labten uu3 an ber nnutberoollen

^tu«fid)t über getS unb Sanb t)in in ba$ gefeguete Stat be3 SM3.
8«
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(Srft netd) geraumer geit brauen mir lieber auf uub fliegen auf ben

zertrümmerten Xreppen Ijinauf naü) ber Spij^e. Sa£ aber ift ein t)ötf)ft

b ef et)w erlief) er Sttarfcf) ! Sie Stufen finb 65 cm Jjocf); man muß fiel) einen

ftarlen Schwung geben, um hinauf §u lommen, unb nur §u balb wirb

man mübe babtx. 'Senn, wol)l §u merfen, e£ finb 200 (Stufen, bie er*

ftiegen fein wollen!

gier lann man §ütfe brauchen, S)ie SBebuinen fteigen mit iljren

langen Stäben ooran, reiben bem gremben bie §änbe unb ziehen iljn

fo hinauf.

2Benn fie einen fefjr ungefaßten, ungelenlen Sfteifenben öor fiel)

Ijaben, sieben $wei Dorn, unb einer brüctt unb fdjtebt oon tjinten — fie

bringen {eben hinauf,

$weiertei ift aber bem Sfteifenben entfdjieben §u raten: erfteng foll

er nictit bie (£itelleit fyaben, bie §ülfe ber getlacljen §u oerfcTjmäfyen, fon*

bexn er foll fiel) im (Gegenteile recf)t ausgiebig Reifen laffen; lommt er

§u ermattet oben an, fo ift e§ um ben (Genufs gefcfjefjen; unb welchen

28ert l)at e§, fiel) ^ur ©rreidjung eine§ QieteS meljr anpftrengen, al3

nötig ift? 3^^t^^ *ulje man auf ber gälfte be3 SSegeS eine Viertel*

ftunbe au§ unb laffe fiel) burdj) ba3 drängen unb treiben ber güfjrer

nid)t irre machen; fie wollen natürlich fobalb at3 mögtief) it)r (Gelb öer*

bient Ijaben, man barf aber nidj)t in (Schweife gebabet auf ber Spi£e

anlommen, benn ba ljerrfd)t fortwäljrenb ein fet)r merllidjer Suft*

§ug, unb man lann leicht eine (Srlältung baoon tragen, S3et wmbigem

SBetter barf man bie Gsrfteigung ber (£t)ewofe=$tyramibe überhaupt

nitf)t unternehmen, weil bie ftarlen Sanbweljen bann jeben (Genuß

oereitelm

Sßir finb oben! Sie fjläcr)e beträgt gegenwärtig 10 m im Quabrat;

e§ lann fiel) alfo eine (Gefellfc^aft barauf bewegen* Selche 91u§fid)t!

£), wie Ijerrlicl)! SSie wirb einem ba§ §er§ fo leidet! Sa§ über alle S5e^

fdfyreibung fruchtbare Mittat — in fcfyarfer ßinie angrengenb bie ewige

Öbe! Senn wo bei ber ttberfdjwemmung ber te|te Kröpfen Gaffer üer*

finlt, ba erfteljt ber le&te (GraSljalm! §inter un§, nacl) heften, tft'3 wüft

unb leer; ba ift lein £eben meljr, SSor un£ liegt ba£ 2Bunbertanb, ba$

£anb alter SBei^eit, Sitte unb fünft, S)a unten ein ungeljeure§ Xrüm*

merfelb, wo el)emat§ ba§ gepriefene 9Jletupl)i3 ftanb; bie 9tunbfd)au

ift wunberljerrlicl), unb bie (Gebanlen, welche buxü) bie Seele gießen, bie

(Gefühle, bie ba$ (Gemüt ergreifen, wenn wir öon ber Spi£e biefer $t)ta*

mibe auä ba hinunter bliclen unb 5000 $at)re (Gefegte an un§ üorüber

gefjen laffen — wie überwältigenb, ja betäubenb ift ba$ atle§!
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Steine 9teifegefäl)rten tjcttten Bereite gefrüljftüdt unb gelten jejjt

ein fteineä ©d)läfd)en, toa§ mir gar nid)t unangenehm mar. £)ie S8e*

buinen nannten mir Me tarnen all ber fd)mu£igen Dörfer, bie ba unten

lagen auf ben Krümmern ber Vergangenheit, geigten mir ba$ WoqaU
tamgebirge unb bie 9nabaftermofd)ee in fairo — id) Ijörte nidjt auf

fie — id) träumte; id) falj ben großen Erbauer ber $t)ramibe, ®önig

GHjetoofe, ben gajjumjdjöpfer 2Imenemfjet III., bann bie 2lmenljote{)

unb 2)ed)utmafe, ©etoiS großen 6oljn 9tamfe§ IL, *ßfametif unb

$i;ramibe be§ SJlenfauria.

SSaljabrta oor mir, idj fpradj) mit Dfiri unb bem großen 2Bäd)ter ba

unten im Söüftenfanbe — id) backte nidj)t meljr, id) füllte unb genoß.

;3d) faß norf) in meinen Betrachtungen, oerglid) bie braungelbe 2öüfte,

au3 roeldjer ber 6j)ljinr, mie ein r)alb oergrabene3 Ungeheuer tjerauä*

ftarrt, mit bem grünen £ale unb feinen Jahnen unb feinem üßtf, ba

rüttelten mid) meine ©enojfcn auf au£ meinen träumen unb tunbeten

mir an, e3 fei 3eit, l)iuabäufteigen. ;äJled)amfd) ftanb id) auf. ^a träfen*

tierte mir ein getlad) einen flehten Jammer, ben er bisher in bemöiürtel

fteden fjatte, toeldjer (ein btaueS £>embe jufammcu l)ielt. Qd) toußte an-

fangt gar nid)t, toaä id) bamit jollte — ad) ja: ein rechter ©nglänber gefy

nid)t oon t)iet toeg, oljue eigenl)änbig ein Stüddjeu (Stein abgefd)lageu
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§u ljaben, ba§ er bann mit in fein Qnfelreid) nimmt, feinen greunben

oorgeigt, toobei er iljnen ergabt, baZ l>abe er felbft mit feinen Rauben

in $grjpten auf ber Spi|e ber l)öd)ften $tyramibe abgefdjlagen. Sie

l>aben fdjon öiel gerbrödelt, biefe SReifenben, toetdje oon überall toben*

len mitnehmen; — nun, ®önig GHjetoofe l)at itjnen §u tun gegeben, fie

fönnen nod) Saljrljunberte lang abllopfem

Qd) gab ben ©ammer §urüd, otjne eine (£de abgefd)lagen §u fjaben;

toer (Steinten mitnehmen nrill, finbet ja genug, bie ba oben liegen,

3)ie SBebuinen nahmen mehrere unb fd)leuberten fie !>inab; aud) id) t»et^

fudjte mid) — leiner oon un3 tonnte toeiter als bis etfoa gum erften

Viertel werfen; eS mar unmöglid), einen (Stein aud) nur bis auf bie

£>älfte ber ^tyramibe l)inab §u fd)leubern,

SSaS foll id) öon bem ©eimmege fagen? £>inab ging'S fd)limmer als

hinauf. £)ie Söebuinen fäffen einen red)tS unb linlS an ber §anb unb

bringen in rafenber (£ile bie Stufen Ijinab, fo baj3 man, unten ange*

lommen, erftaunt ift, nid)t 9lrm unb 35ein gebrochen §u Ijaben,

gür 93efud)er ber ^tyramibe null id) fjier nod) einige ^oti^en bei*

fügen: Surfet bauert ber^Seg 2J (Stunben öon $airo tjterljer, — £)ie

gellaljin belommen für jebe $erfon, bie fie auf unb in bie ^tyramibe

transportieren, §ufammen2|granlS, toaS allerbingS leine £a£e, aber ein

feftfteljenber ®ebraud) ift, S)aS unüermeiblidje $ad)fdn'fd) beträgt für

\tbtn einzelnen 2 Silberpiafter (jeber im Sßert üon 20 Pfennigen). —
®ie gellac^en finb oft in l)ol)em $rabe unoerftfjämt; man laffe fid) nid)t

einfd)üd)tern. bitten auf ber ^tyramibe unb ebenfo oben Verlangen fie

in §ubringlid)fter Sföeife ein ©efdjenl unb brofyen, ben gremben $u öer*

laffen, wenn er eS nid)t gemährt; tro£ig {^ringen fie einige (Stufen t)inab;

aber man gebe nur nid)t nad), fie wollen üerbienen unb tun alles, nmS

ber Sfteifenbe mit 9lad)brud erlangt, ®elb gebe man it)nen unter leiner

SBebingung früher, als fie entlaffen werben. 3)aSSd)limmfte, toaS man
tun lann, ift: itjnen nrieberljolt S8ad)fd)ifd) geben; baburd) roecben fie

immer habgieriger unb unöerfd)ämter, (Sd)tief$en nrill id) mit einer

arabifdjen ©age:

(£ttoa 300 $aljre oor ber (Sintflut lebte ber grofje Surib, unb ba er

fromm unb gotteSfürd)tig toar, erfd)ien iljm 5ltlat) im Traume unb lün*

bigte iljm bie glut an, burd) n>eld)e baS gange 9(ftenfd)engefd)led)t oon

ber Gsrbe oertilgt werben follte, £)a erbaute ber alfo SBegnabigte bie

^tyramiben, bettete in biefelben bie Seiber feiner SSorfaljren, bradjte

hinein alle feine (Sdjä^e unb foftbarleiten unb lieg burd) feine ^riefter

innen an bie Sänbe fdjreiben ben ©efamtinljalt aller Söiffenfdjaften,
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bamit ba§ getfttge SBiffen nid)t berloren gelje burdj bie glut, unb bamit

bic ^angeborenen nid)t öon üorn §u beginnen Ratten» ßüner ber $tyra*

ntiben aber gab er aufjen bie 5luffdjrift: „3dj, ber fönig ©urib, fyabe

biefe ^tyrantiben erbant nnb öottenbet in 61 Qafjren* 2Ber nad) mir

fotrnnt unb fid) bünlet ein fönig gu fein toie idj), ber oerfudje, ob er fte

in fed)3I)unbert gerftören famu"

©rufte (55efat)r brofjte übrigen^ ben $tyramiben bor 50 Qatjren, al3

ein ^roptjet btn ^afdja 9Jlef)meb TO aufforberte, bie Seufetöbauten gu

@p(;inj unb $«ramibe be§ GHjafria.

entfernen. ^)er ^afdja lieg £öd)er bohren unb mottle gur Sprengung

burd) $uloer fdjreiten; bie europäifd)en ®efanbten aber machten iljn

barauf auftnerffam, ba§ baburd) bie gange ©tabt fairo unb fein

eigener $ataft felbft in bie größte ®efatjr gebraut toürbe. 9ftef)mcb

TO erfdjraf, unb bie ^ßtiramiben ergeben nod) ftofg ifjr £aupt gett

£>hnmet.

^aä finb bie enrigen ^tyrantiben!

Sie bie groge ^tjramibe, fo finb ber ©auptfacfye nad) atte. 5luf

(Stjeioofe folgte fein 6of)n 'Debcfrta, unb biefcut nad) furger Regierung

fein trüber (£I)afrta, ber Erbauer ber gioeitgrößeften $t)rantitu\ 8d
biefer ift ber (föang nad) ber (tfrabfantuter be3 $önigä fo eng, ba$ man
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förmlid) auf bem Seibe frieden muf3, SBelgoni mar ber erfte, toettfjer

narf) ben Arabern, unb §mar im Qa^re 1816, in fte einbrang, Qefct ftnb

alle geöffnet unb unterfutf)t. ®ie ®rabfammer ber brüten (öon Solen*

faurta, bem -ftadjfotger (£f)afria§) ift baburtf) merftoürbig, baft bie

©ranitblöcfe, toetdj)e bie 'Dede bitben, in Söogenform au£gef)auen finb

(©• 113).

3)er pradjtoolte bräuntidje SBafaltfarg, oon roeldjjem fiel) Seite 113

aurf) eine 9tbbitbung finbet, ftef)t jefct nirf)t mef)r in ber ©rabfammer.

Dberft^otoarb SSt)fe Ijatifm 1837 mitgenommen; ber eljrtoürbige Beuge

einer längft ö ergangenen 3eü tft aber, mie bereite (© 88) ermähnt,

an ber fpanifdjen füfte untergegangen,

28a§ icf) in ber großen ^tyramibe gefefjen, ift ba$, roa£ oon ©e*

lehrten getoöfjnlid) betrautet toirb; ßuftreifenbe friedjen nitf)t hinein,

fonbern begnügen fiel) mit ber (Srfteigung unb ber 9tunbfcf)au Oon oben,

9lber e§ gibt nod) meljr §u feljen, £)er erfte fd)ief abwärts gef>enbe ®ang

fe$t fiel) in berfelben 9iitf)tung nod) toeiter fort bi§ §u einer Sänge öon

90 m, bann folgt ein beinahe roageredjter ®ang Oon 8 m unb an biefen

fdjttefjt fiel) bie ®rabfammer, 13 m lang, 8 m breit unb 3,30 m l)oet).

Qm Saljre 1817 räumte ber überaus tätige unb eifrige itatienifdfye ©ee*

mann (£aöigtia ben fogenannten Brunnen au§, raeldjer, roie bie $t\ti)*

nung (©,111) beutlief) ^eigt, in ben großen abfteigenben ($ang münbet.

über ber „£önig£fammer" liegen öier niebrige, nur etroa 85 cm

l)ot)e 8"™nettf)en, beitn unterfteä man ba§ 'Daoifon^immer nennt,

ba £)aüifon ber erfte toar, ber e£ maf3 unb betrieb; entbeeft toorben

toar e£ früher burcf) einen frau§öfifd)en Kaufmann -üJletynarb. — gu*

lefct lommt nod) ba$ „©amobell^immer", 2,57 m fjotf), mit fcf)ief %u*

laufenber 3)ecfe. Qu ber fönigSfammer öffnen fiel) 60 cm über bem

SSoben stoei Suftgüge, toelefje— etma 20 cm in§ ®eöierte— öon ©üben

natf) Sorben gefyenb, frifef)e Suft anführen. $)er ©ingang ber $tyra*

mibe ift in ber Sfftitte ber ^orbfeite; fein 9tagung§toinfel beutet genau

auf btn 9?orbOolarfterm ®m ©efäfc mit Gaffer an btn ©djeibepunft

geftettt, too ber abtoärtä füfyrenbe unb ber aufwärts füljrenbe ®ang

einanber begegnen, fpiegelt ben ^olarftern naef) bem 2$orota£e toieber,

öon bem e£ nacf) ber StönigSfammer unb ber Kammer ber Königin ger)t,

%a$ ift S8etoeife§ genug, ba% bei(£rrief)tung ber ^tyramiben ein religiös

aftronomifcfjer $ebanfe mitgettrirft b,at

$n bem oberften ber üier red)tttnnfeligen üeinen Si^^er über ber

tönigätammer ftet)t mit roter garbe mieber^olt an bie (Steine gefdjrte^

ben „(£l)num (Sl)en)ofe", baS be§ei(^net aber leinen befonberen, tion bem
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genannten betriebenen fönig; g^num tyetfjt Söanmeifter, Söilbner,

nnb biefer Beiname mürbe bem fönige moljl megen feiner grogartigen

$autätigfeit gegeben. Übrigens l)at ber fönig öerftf)iebene Semtoel

banen laffen, ^riefter angeftellt unb fogar felbft „ein religiöfeS $ntf)

gefd)rieben".

2)aj3 man nicf)t gleich mit bem $ane foltfier Sftiefenptyramiben be*

gönnen Ijaben merbe, ba§ antf) bie ^tyramibe felbft als ©rabban nid)t

baS Urfprünglicije fein merbe, mar ein natye liegenber$ebanfe. Sßanbem
mir notf) einmal nilanfmärtS, inbem mir ben fanal (l)ente SBaljr^ufuf,

ßnicfprjramtbe oon ®at)fcf)ur.

b. lj. QofefSfanat) befahren, immer an bem gelSplateau entlang, ba§

nnS red)t§ bleibt, fo folgt immer eme ^tyramibengrnppe ber anbern,

nnb gan§ im ©üben, in gleicher £>öfje mit bem Sftorbranbe be£ gajiumS,

bereite im £ate bei bem genügen ^orfe Meibom, mo eljebem bie ©tabt

Stteitum lag, finben mir bie ^tyramibe, bie GHjemofeS $ater, fönig

Snofrn erbant l)at 2lber baä folt eine ägr^tijclje ^tyramibefein? 2ßol)t

ift fie nocf) fyente über 60 m l)otf), aber fie befteljt ans 3 mie in einanber

gefältelten 5lbfä|en nnb mürbe oljne biefe SSerjüngnng eine liefen*

Jjölje Ijaben muffen, benn fie fteigt in einem Sinlel oon 74° in bie ©öl)e!

£)enfelben Sßinfel Ijaben aber antf) bie gemöljnlitf) mit bem arabifdjen

Sßorte-üttaftaba (etma„$8ant") bezeichneten Heineren alten (Krabben!*
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mtiler, unb bie $t)ramibe be§ (Snofm fief)t faft au3, al§ wären mehrere

jotd)er9!flaftaba3 auf einanber Getürmt. 2lber bie ©runbflädje ber -äfta*

ftaba ift ein länglitfjeS fftedjterf, bie ber -Eßeibum^tyramibe ift qua*

bratifd). 'Safür finben mir in ber nädjften ^äfje Oon SÖlempb,^, bei beut

$>orfe (Saqqara eine regelrechte ©tufeuptyramibe mit länglichem ®runb*

riffe. Unb biefe ^tyramibe, oon ber nod) Ijeute 5 (Stufen erfennbar finb,

reirfjt in eine nod) frühere $eit äurüd. (Sie gehört einem Könige

3)jd)ofer an, beut nod) mehrere tönige bi£ auf ©nofru folgten.

2Bir toollen fjier nod) einer $t)ramibe oon auffallenber ®eftatt ge*

beuten, ber fogenannten „fnidprjramibe" oon 'Saljfdjur. 5ludj) Ijier

fteigt ber untere Seil auffaltenb fteil an, bi£ auf einmal bie tauten um*

35 Mir

©rab be§ ßönigS 2fteni. ©runbrif

fnicfen unb in einem ungetoöljnlid) fladjen SSinfel bie (Spifce erreichen.

Sttan Jjat ben ©inbrud, at3 ob ein urtyrünglid) geplanter 9tiefenbau auf

einmal, au§ unbefannten ®rünben, aufgegeben unb in befdjeibener

Sortierung eiligft gu (Snbe geführt toorben toäre. 2)iefe Vermutung

fdjeint aud) baä flftidjtige ju treffen, benn ber obere Xeil ift toeit tocuiger

forgfältig gebaut aU ber untere. (Starb ber fönig über beut Üöaue?

beraubte if)n ein unbe!annte§ Unzeit ber 2trbeit3fräfte? ^ebenfalls mar

fyier irgenb ein 3u fa^ i™ ©piele.

•fteuerbingä üermutet man, baft eine Urform ber -äJlaftaba aud) bcu

2lu§gaug§punft für bie G&mttoidelung ber *ßi)ramibc abgegeben fjat. $0$

eigentliche ®rab liegt bei ben 9#aftaba unter bem ©ebäube, tu beu

gelfcu be§ $lateau3 eiugel)öl)lt, ttttb bie erften 9iäitme über beut ©rabe
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ffeinen SBorratäfammern für ben f a be3 £oten, für feine (Seele, ge*

toefen §u fein, liefen Heineren S3au umgab man bann mit weiteren

dauern, tooljt um §u öerluiten, ba% ber SBüftenfanb ba§ ©rabmal um*
l)ülle* ®ie $erftf)üttung ber großen ^ßrjramiben fogar §eigt ja, ttrie not*

toenbig foldje -Eßafiregeln fein mußten. IXnb fo roud)§ ba% ®rabmat, um
nid)t felber im ©anbe begraben ju toerbem

(Sin für biefe gragen fefjr mistiger gunb ift im Qafyre 1897 bei

sJ£aqaba gemalt toorben, Wan fanb ein uraltes £önigSgrab, ba$ fitf)

fdjjlieftlitf) al§ ba§ be§ 5P^eni entpuppte. "£)a3 (Grabmal ift ein 3iegelbau,

beffen urfprünglitfjer £eit fünf 9läume aufroeift: in ber -äJlitte bie ®rab*

lammer, red)t£ unb linf§ je gm ei 33orrat£räume für (Steife unb Xranf

unb anbere Söebürfniffe, bie man bem fa be§ großen fönig§ nitfjt ent*

^ietjen tootlte. tiefer urfprünglitf)e 93au ift aber bann fpäter mit einem

anberen fdfyalenartig umfüllt raorbem Waü) %tt biefer (Gräber, baZ ficf)

bereite al£ eine „9ftaftaba" be§eidj)nen lägt, finb bann aud) bie testen

SRuljeftätten öon öomeljmeren ^riöatperfonen errietet toorben unb

tjahen al£ eigentliche SUlaftaba bie geit ber ^pramibenerbauer über*

bauert.

%ie gürften unb ljötf)ften Beamten ber entlegeneren ©aue aber

begannen gar batb üjre fteigenbe (Setbftänbigfeit baburci) sunt 2lu§brucfe

5U bringen, bafj fie in xijien ©auen felbft fid) beftatten liegen, unb ^roar

ber -ftatur be£ DberlanbeS entere tf)enb, in ben bergen, §ier entftanben

gelfengräber, beren ©tollen tief bie SBergtoänbe burct)loderten; unb ben

Surften folgten aucf) t)ier bie $ornefjmen, unb al§ bie Surften oon 9Hu*

Simon §u tönigen üon Ober* unb Itnterägrjpten rourben, behielten fie

ben alten $rautf) bei
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3. Die Seifengräber.

Die gelfengräber toaren §um Steil ^rioateigentum— für eine $er*

Jon ober eine gan§e gamitie — ober öffentliche (Gräber, in toeldjen alle

biejenigen beigefejjt mürben, bie fid) nid)t ein eigene^ ®rab machen

laffen fonnten.

$ene jinb, tuenn fte nnr einen ©arg aufzunehmen Ratten, oft fefjr

Hein. 93et einem §. 93. fütjrt ein ®ang 10 gufj Ijotf), 2| gufj Breit, 8 gug
lang in ein fteine3 3itnmer, toetctjeS 12 gug f)od), 10 gug breit uub

2£ gug tief ift unb bem Eingänge gegenüber §niei in einanber fteljenbe

flehte 9^ifcr)en fjat. Sn^en unb äugen finb alle 2Bänbe (aucf) bie $ecfe)

mit gang f(atf) erhabenen giguren unb ^nitfjriften bebecft — alleä matt*

gelb angeftricfjen.

58et einem anbern ift ber ®aug, toetrfjer in ben Seifen füljrt, aud)

2i gug breit, aber nur 5 gug lang; ba$ fleine 3i™wer ift 6 gug tief,

14 gug breit unb lOgug l)otf). 3>ie SKelieffigureu finb mit bunten garöen

bemalt.
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©o finb bie fleinften (Gräber für einzelne *ßer(onen befdjaffem

Sfteidje, SBorneljme liegen fid) aber triele ©äte unb $änge in ben getfen

fernen unb iljren ©arg in irgenb eine (£de fo gut öerfteden, baß iljn —
toie fie hofften — genug nie ein ©terbtidjer lieber auffinben fottte.

9lud) mürben nod) befonbere 9Sorfid)t3maf3regetn angemenbet; man
madjte in fid) fetbft §urüdfüt)renbe ;grrgänge unb mitten auf ben 2Begen

tiefe ©d)äd)te, in toeldje ber unrettbar ftürjen mußte, toeldjer fie nicr)t

lannte ober fid) nid)t gehörig öorgefeljen»
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Keiner ®ang in gmei fdjmale Sinter, bie ober §ufammen 28 m lang

jinb. bleiben mir in ber §au^trirf)tung be$ erften Steile^ biejer groß*

artigen ®rabanlage, fo gelangen mir burd) ein 3inimer unb einen furzen

©ang in ben brüten ©aal, beffen £)ede ebenfalls auf ad)t ©äulen unb

irier Pfeilern rul)t, unb enblid) in einen öierten ©aal mit nur trier ©äu*

len. (£r ift ber Ueinfte, i)at aber immer nodj) 80 qm glädje. Wachem
mir einen 2Beg öon naljeju 100 m surücfgelegt l)aben, fielen mir an ber

Hinteren SSanb unb fönnen nid)t meiter.

5lber finb mir Ijier am (£nbe? -ftod) lange nidjt.

Qe&t !ommt ber gmeite £eil ber Anlage, redjtminfelig gegen ben

erften. £inf§ Ijaben mir nur nod) ein 3intmer, redj)t3 aber lommen mir

burd) §mei 3intmer an eine treppe, melrfje tief Ijtnab füljrt. Unb aber*

^flanäenornamente au§ bem ©rabe 3tamfc§ III. (Sielje (Seite 129.)

malS unb gurrt britten 9ttale füljrt un§ eine %xeppt immer tiefer, bi3 mir

l)au§^od) unter bem Eingänge finb. 2Bir geljen nod) burd) ein meitereä

gimmer — §alt! aufgepaßt! Höef)e bem, ber fiter nirfjt öorfid)tig mit

ber gadet öor fiel) l)in auf ben SBoben lenktet! SBor unferen güften gäljut

ein ©d)ad)t, ben Stob brotjenb allen, bie unbefugter SBeife Ijier ein*«

bringen, freöelljaft üielleidjt gar ben ©arg fudjen mollen. 9ttit S8ot;fid)t

umgeben mir ben fdjmarjen 9lbgrunb unb fteljen nun mieber an ber

Hinteren 28anb eines 3^^^^ unb gmar beffen, toeldjeS ben gmeiten

^eil abjd)ließt, ber für fid) allein 69 m lang ift.

Unb mo ift ber ©arg? %ex ift nirgeub£ gu ftnben. — (£3 muß aber

botf) einer öorljanbeu fein! 93etrad)ten mir bie 2ßänbc, oiclleid)t finbel

fid) nod) eine %üx\ ©iel), auf ber rechten ©eite öffnet fid) ein etma 2 m
breiter (Sana,. 2ltfo l)iuein! $er füljrt und Oicllcidjt ginn 3'\e\t.
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lieber finb roir ungefähr 20 m burd) ®änge uttb ©alerten geroan*

bert; roir ftet)en abermals am &nbe eine£ 3iwmer§ unb !önnen nic£)t

weiter. 2lber nur ben SOhtt nid)t oertoren! (£in ©arg mug ba fein unb

roirb fid) aud) finbem ßinf§ fütjrt un3 ein weiterer ©ang in ein $emad),

ba£ aber leinen anbern 5tu§gang Ijat, unb roir finb nun roirftid) am Gntbe.

$(n ber Hinteren SSanb befinbet fid) aud) eine große ©teinbanf, ofme

Sroeifet beftimmt, bie £otentabe aufzunehmen; aber biefe ift nirgenb£

§u feiern ®ef)ren roir alfo um, aber prüfen roir öorfid)tig Jebe 2ßanb,

ob roir nid)t oielteid)t

einen -ftebenroeg über*

fef)en Jjaben, SBir fom*

* men an ben ©cfyacfyt,

fteigen eine Strebe

nad) ber anbern hinauf

— ba öffnet fid) tinf3

Oon ber oberen ein

©ang, roeldjer in ein

3immer fü^rt , tion

bem sroei oerfd)iebene

treppen roieber fyinab

geljen. 'Ser neben*

fteljenbe ©runbrtg geigt

bie Anlage biefe3 merl*

roürbigften £eite3 au£

o * <o is 20 2s 30 ss r y so Mete* ^em gangen n)unb er*

©ro&e§ Setfengrab bei Sieben, baren 93aU, ($Hn 28 eg,

roetd)er (80 m lang) in

fid) felbft gurüdfüljrt, roenn man il)n ö erläßt, an öier öerfd)iebenen

©teilen §ur Xtmfefjr ^roingt, burd) treppen irre mad)t unb roie ein £abt)*

riutl) ben SSanberer bie 9üd)tung oerlieren lägt — ba$ roar ein oer*

§roeifeltet ®ebanfe be£ 93aumeifter§! (£3 ift eine £leinigleit, fid) auf bem

©runbriffe §u orientieren, ba feinen SSeg §u finben; aber man öergegen*

roärtige fid) einmal lebhaft, roaS e3 feigen roill, in bie fdjroarje 9£ad)t

eines foldjen ®tabe% i)inab %u fteigen, of)ne ben ©runbrig §u lennen,

einzig mit einer $ed)fadel oerfefjen, bie nur bie atlernädjfte Umgebung

erhellt, fo bag e£ gerabegu unmöglid) ift, einen Überblid §u geroinnen»

3)er SSanberer lann immer roieber an benfelben *ßla£ lommen, oljne

§u mer!en, bag er fd)on einmal bageroefen, unb roenn er, au£ bem grogen
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Sieted bie Breite treppe hinauf geftiegen ift unb bie fdjmale mieber

Ijtnab fdjreitet, ift er abermals in bem $auberquabrat unb lann barin

möglicher 2öeife oerl)ungern.

Soldje große (Gräber muffen ftjftematifd) burd)roanbert roerben mit

fortlaufenber 9lufäeid)nung be§ 2Bege§ unb ungefähren ®runbriffe£;

Entfernungen werben burd) ©dritte abgemeffen.

3efct ift fein ®emad), lein ^(ä^djen übrig, baä mir nicf)t burd)*

forfc^t Jjätten; ba$ einzig benlbare ift, ba% ber (Sarg auf bem SBoben be£

(Sd)ad)te3 ftänbe. fel)ren mir nod) einmal bortljin §urüd, aud) iljn §u

burd)fud)eu. (Sr Jjat l,so m in§ ®eöierte unb ift 9 m tief; mir laffen un§

mit einer gadel Jjinab, ber SBoben ift eben unb lafjl, unb lein «Sarg ift

ba. 2ßa3 nun?

ßangfam laffen mir un£ mieber hinauf gießen, beleuchten bie Sänbe

be§ (Sd)ad)te3 — 3 m über bem $oben füljrt ein lur^er ®ang feitmärt§

in ben geifern §ier ift

ein ®emad) öon etma

3 m im Ouabrat, bie

$>ede ift im Söogen au3*

genauen, Ijinten fielet

man eine breite fteinerne

SBanl — unb auf biefer srcafeftab

93anl ftebt ber @ara«
S3ab=el=9JtoIuf. ©rab von SRamfeä III. (Sieben.)

^ie Sänge aller 3immer, ©aterien, ©äuge unb treppen biefe3

einzigen ®rabe3 beträgt sufammen roof)l 330 m» Sftun bebenle man:

Sßeldje Arbeit gehörte ba§u, ein fo!d)e3 $rab in ben Reifen gu dauert,

SSänbe unb 93oben §u ebnen, Streben unb (Säulen §u machen, ben

Sd)ad)t gu brechen! Selben 9lufmanb öon traft erforberte e3 nur, bie

aufgebrochenen (Steine oon ber ©rablammer auS bem (Sd)ad)t hinauf

gu gießen unb ben meiten 2öeg, bie treppen hinauf, burd) (Säle unb

©äuge l)inau§ an ba% £age£lid)t §u bringen!

8ur $ergleid)ung geben mir nod) ben ©runbriß beä ©rabe3,

in meldjem fönig 9ftamfe§ III» beigefefct ift. ($iner bejonberen ($rläu*

terung bebarf ber ©runbrifc nid)t, er ift burd) fid) felbft berftänblid). 9lu£

biefem ®rabe finb bie Ornamente <S. 127 unb 138 genommen.

•Jftandje (Gräber befteljen faft nur au§ roageredjten (Stollen, aubere

meift au§ fd)ief abmärtS gefyenben $faben unb treppen; mieber aubere

führen öon (Sd)ädjten in ©tollen, tion (Stollen in ©d)äd)te unb geljeu

auf biefe Söeife fefyr tief in bie gelfen Ijinab.

S)aS ßcmb ber <Pi)ramiben. 9

2000-
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$)ie fönige jmr Seit ber 19. £)t)naftie ließen fitf) in ein entferntet,

abgefonberteS £at begraben; bie Araber nennen e£ SBiban* (oberSBab)

eMßoluf. £)iefe fönigägräber finb ba$ Ijerrlidjfte, nm§ an fata*

fomben aufsufinben ift.

«ßtofefd), bitter tmn Often, melier fie befugt fjat, jagt: „SBcr

and) nnr ba§ eine$rab, §n bemS3el§oni ben®ang f)at anbrannten laffen,

genan fdjübern nmllte, müßte Söänbe barüber ftfjreiben nnb mürbe, roie

getren er aud) ber äödjrfyeit blieb, bem Sefer botf) ein Xräumer flehten.

Sttefe Stenge tum (hängen, ($emäd)ern nnb (Säten, §toei ©tocftoerfe tief

nnb tiefer notf) in ba3 Seben ber Reifen getanen, biefe Millionen Silber

nnb ©ierogirren ber feinften 91u§füljrung, biefer ©lang nnb bie ttn*

öertefctfjeit ber garben, a(§ toären fie eben erft aufgelegt korben, geljt

meit über ben Sttaßftab be3 lieut^ntage 3)enfbaren IjinauS. £)er Stuf*

toanb üon $rad)t nnb Arbeit, öorx religiöfer ©ennffenfyaftigfeit in 51u3*

fütjrung be£®teinften toie be§ ©roßten ift fo ungeheuer, baß man nicrjt

begreift, n?ie ein §errftf)er, unb mar er aucf) ber mäcfytigfte öon ber Söelt,

auf ben ®ebanlen fyat öerfallen !önnen, einen aljnudjen $au ausübe*

fehlen."

©ingang gum ©rabe 9tomfe§ III.



©ingang jum großen gelfentempel oon 2lbu @im6el.

4. Die Selfentempel.

Jn bie gelfen nmrben nid)t nur ©räber Genauen, fonbern aud)

Tempel unb 2Serfammtung3jäte, bie bei ber ljerrfd)enben ©i£e befonbere

9lnnel)mlid)feiteu gemährten. 3)ie Eingänge ba^u toaren oft mit (Säulen

unb (Statuen gefdjmüdt, alte Söänbe mit Bitbljauerarbeiten unb WaXt*

reien bebedt, unb ber (Sinbrud bedangen mar um fo mächtiger, al§ baä

Unterirbifcfye ba$ $emüt jebe£ -üftenfdjen ja befonberä erfaßt.

2ln folgen Xemfceln roaröemet reid); ftatt aber in eine allgemeine

Beitreibung biefer 2öunberbautoerfe eingugeljen, befugen toir lieber

ein einziges — eines ber groftartigften — unb madjen un$ bann nad)

biefem Sttufterroerfe in ®cbanfen ein Bitb öou ben übrigem

2Bäl)len toir ba§u ben 5lmon^ia^empef bei bem heutigen Drte

2lbu Simbet! (5r liegt 22° 12 Minuten nörbtidjer Breite am liufeu

(tucftlicfyeu Ufer be3 WiU, alfo etnm 2° fübtidjjer al£ bie ©übgrenge beö

eigentü<$en #gt)pteu3, in -iftubieu, tourbe alfo, roie fo üicle anberc in

ber bortigeu ©egeub,n)ol)t $u ber 3^it errichtet, atö ba3 £anb unter

äqt)^tifd)cr Obert)criid)aft ftaub.
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Verfemen mir un£ nun mieber einmal in ©ebanfen um breitaufenb

Qaljre §urücf ! (£3 tüirb genußreicher fein, im frifdjen ßeben gu manbetn

als unter ben toten Krümmern ber Vergangenheit,

2ßir fahren ab öon ber Snfet $itaf unb fteuern natf) ©üben, $atb

ift bie $egenb mitbromantifcl), batb lieblicher; einmal treten bie fteilen

Reifen nat)e t)eran, unb ber Ml betyült ben guß ber natürlichen £al*

mänbe; ein anbereS SDtal breitet fiel) baä %al meit au§, ba$ Singe fcr)toetft

über fruchtbare gelber unb erbtidt erft in bläulicher gerne bie Söerge.

(Heftern fatjen mir getfentempet, beren Eingänge nur menige guß öon

bem 28 äfferlieget entfernt maren; nur ein fdjmater ^ßfab §og fiel) noeb

öor ifynen l)in; fyeute belmen fiel) lange ©pt)in£atteen öor un3 au§ unb

führen §u entfernten Ijotjen klonen — überalt fo, mie e§ bie Ortltd)^

feit geftattet, aber überall agtyptifct). Dbmotjt mir längft über bie ©renge

£kmet£ l)inau£ finb, met)t t)ier bocl) noct) ägtyptifcljer $eift. ^ie kubier

(ober, mie bie alten ^tgt)pter fagen, bie ®ofd)i) Ratten fiel) iljren nörb*

liefen 9?act)barn untermerfen muffen; aber nict)t baZ ift ber größte SRutjm

ber ©elben, baß fie ßänber eroberten, fonbern baß fie ungebitbeten $$öl*

fem SBitbung brauten.

(S& mirb tebenbiger auf bem (Strome. SSon allen ©täbten unb

Dörfern beiber Ufer flogen (Skiffe unb (Scf)tffcr)ett ah unb fegetn mit

un3 hinauf nacl) ©üben. $)a» mact)t ba3 große geft be3 Sftta, §u bem

mir ebtn recl)t tommen. ©iel) biefe ^ract)tt)0tle oergotbete ®onbet! 3)a3

muß ein reicher -Üftann fein, bem fie gehört! Vielleicht ein gelbljerr ober

gar ein töniglict)er $ring! SSie befdjeiben nehmen fiel) bagegen jene

Vbtdjen ba brüben au3! Unb bod) finb aucl) fie redj)t nett unb gar

bunt bemalt.

Slber jejjt mirb'3 luftig! ©ier !ommt eine große Varfe mit Sttufi*

lautem trommeln, trompeten, ftiappettf)bl$ti unb ©iftren — melcf)

ein £ärm! Saß un§ §urüct bleiben: bort hinten gibt'3 noct) lieblichere

Sölufii ©iefj, in biefem ©ct)iffe finb Männer mit §arfen unb Snfttu*

menten, ät)n(ict) einer (Gitarre, unb grauen fdalagen ba§ Xamburin

ba§u.

$ü) btiefe nacl) red)t§! ©ie^ biefe§©ct)iff mit bempräct)tigen$aüitton

in ber Sftitte. 5ltte§ in Sftot unb ®otb; oorn unb hinten ein £ürmct)en

mit fdj)iefem $)act)e. — Stber nun öerfuetje einmal, ba$ bunte ©egelan*

§ufet)en: £)a£ Ratten bie Singen niet)t au£! 3öie ba§> grelle (Mb unb Vlau,

ba§ Sftot unb ®rün neben einanber flimmern! Sßie bie oergotbete

©onnenfct)eibe oben im ©cljeine ber mirllicl)en ©onne gittert!
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2övr t)aben Bereits 90 ©tunben 28ege3 gurüdgelegt. 2)er Strom

fliegt I)ier öon ©übtoeft nad) -ftorboft burdj) ©anbfteingebirge. grüben

im Söeften giefyt fidj ein fleineS £al f)in— fiefjft bu jenen mädjtig fjoljen

fyelfen? 2)ec ift MeSfeitS be£ flehten £ale§, nnb in ifjniftber ©at^or*

Tempel gebrodjen, ben fair jebocr) Ijeute nid)t befudjen toolten. ©ecf)§

foloffale giguren— brei red)t3, brei ünf3— fteljen neben bem einzigen,

engen ©ingange« tiefer für)rt §u einer SSortjalle, toeldje ettoa breigeljn

©djritte lang nnb tjalb fo breit ift ©ed)§ mit köpfen gezierte (Säulen

tragen bie $)ede. $on ber Ijinterften, gang mit §ierogirren bebedten

SSanb führen brei Pforten— in ber SD^itte eine größere unb red)t§ unb

linfS eine Heinere — in ba$ innere £empetgemact). Qu biefem finb

toieber red)t3, UnH unb hinten Eingänge ju brei ©eitenfap eilen, unb jebe

biefer brei tjat nod) einmal brei flehte, nifdjenartige -iftebengemädjer.

2)od) mir galten un§ Ijier nid)t auf. 2Bir be*

trauten ben £empel nur Oon äugen. £)ie get§*

hmnb ift fd)ief behauen, bie ©tatuen aber fteljen

in 9£ifd)en, bereu Ütüdtoanb fenfredjt ift. 'SaS

mad)t einen gang eigenen (Sinbrud, ba auf biefe

SBeife bie föpfe ber giguren am Ijetlften beteud^

tet finb, ber Unterteil aber immer mel)r in ben

(Statten gurüdtritt. £>ie ©tanbbilber mögen ettoa

8 m f)od) fein; jebe l)at red)t§ unb linfS nod) eine

Heinere üon ungefähr 2 m neben fid). SSon ben

fed)§ großen finb brei mit ber boppelten ©traußenfeber, brei mit ber

$rone öon Dberägtypten gefdjmüdt. 2)ie gange 3Banb ift mit ein*

gemeißelten §ieroglr»pljen bebedt, unb ber Sftame be§ ®önig§ 9tamfe3

leudjtet bem Skfdmuer fogteicr) über ber (£htgang§p forte entgegen.

Sßie bie einzelnen Söitbfäulen, fo fteljt bie gange f^ront be3 £empel£

in einer fdjiefen 9Ufd)e, benn bie glatt befyauene gront ift toeniger fdjief

a!5 bie unbehauene gläd)e be§ gelfenS.

9lber nun nod) ein ©tüd ben Strom hinauf! Qejjt fommt erft bie

§auptfad)e. %a, ba3 ift prädjtig! 1)a§ ift großartig! 9(uf ber anberu

©eite be§ S£ale§ ein gelblid)brauner
;
bunfler ©anbfteinfelä, fenfred)t,

glatt ju einer ^flauer behauen, unb barin fi&en, auS gellem, faft loeißem

©anbfteine gemeißelt, oier SKiefenfönige! 2öof)l gemerft! "Sie Statuen

finb augetoad)fen, benn ber fyetle ©anbftein, au§ toeld)em fic bcftefjen,

ift nur eine Ijetle ©dn'd)t be£ bunlleu gelfenS, unb ber ÜBilbljauer Ijat

biefe oerfd)ieben gefärbte ©d)id)tung fo trcfftid) beultet. — Unb tuad

fagft bu gu bicfcu £re})J)en? ©ie finb 43 m lang, benn fo lang ift bie

©runbrifj be§ „kleinen
^etfentempelS" (|>at^or=

Stempels) bei 2tBu ©imöel.
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gaffabe be§ g elfentern}) el§. §ier fieljft bu öier fijenbe SBitbfäulen be§

fönig§ SftamfeS II.; fte fijen in einer Riefen ^iftfje, toeltfje nnten 10 m
öorfpringt

•ftun ftelle bir oor: jebe Statue ift 21 m fjotf), bie frone allein 4| m;

ber Söart mißt 2 m, ba$ £)f)r l,is m, bie üftafe 1 m, ba£ 51uge 0,70 m; —
oon einer Stf)ulter §ur anbern finb über 8 m! 3)a§ Ijeißt: jebe ift über

bie SBruft fo breit, ttue bei un§ ein fleiner Saal lang ift

ganzen ben deinen ber

großen Figuren fteljen bie Sta*

tuen ber £inber be§ fönig§
$amfe§, gn ber Sßttte ätoiftfjen

ben oier fönig^bitbfäuten ift

ber Umgang» — 7 mljotf). SSon

ettoa gleicher §ölje ift ©Ott 9Ua,

über bem Eingänge in einer

Sftftfje ftefjenb, bie Sonnen*

fcfyeibe auf bem Raupte: retf)t§

unb UnU nriebet 9tamfe§ IL,

ben ©ott oerefjrenb. ^ieJpölje

ber gangen gaffabe ift 33 m.

treten ttrir nun in ba$ Qu*

nere be§ £empet§! (Sr reicht

gegen 60 m in ben Reifen Ijtn*

ein, tieftest au£ oier §au£t*

abteilungen unb int gangen

au§ 14 oergebenen (Sälen —
fage oiergelnt Sälen!

S>ur<§ einen etroa 6m langen

$ang fommen mir in einen

großen ©aal, 7m fyotf), 17Jm lang, 16 m breit $te Secfe ift blau unb rot

bemalt, alle 2öänbe finb mit bunten ©emätben bebeät, toeldje bie gelb*

güge unb $>elbentaten be§ $önig£ barftellen. £ier fieljt man 9ftamfe3

eine geftung ftürmenb — ba in feinem (Streitwagen ttrilb in baZ ©efetfjt

jagenb — bort bem ©otte Opfer bringend s2111e Silber finb mit ber

größten Sorgfalt ausgeführt— 8Cdjt Statuenpfeiler bilben in ber 9JUtte

eine 9ltlee natf) ber Hinteren 2Banb. £)ie Statuen finb auf§ fauberfte au^

gearbeitet unb forgfältig gemalt; bie Pfeiler finb 2,30 m bici — 31n ber

regten Seitenmanb münben §toei Eingänge in gtoei längliche Säle,

bereu oorberer 12, bereu fjinterer 14J m tief ift; jeber ettoa 4 m breit

©runbrtfj be§ „©rofjen gelfentempelS"
oon Slbu ©imbel.
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3)tc SHücfjeite be3 großen @äulenfaale§ f)at brei Ausgänge. 'Sie §tt>ei

rccf)t3 unb linfS in ber (£cfe führen jeber in einen langen ©aal, öon bem
and nad) ber äußeren (Bette nriber %\x>t\ anbere (Säle au§geljen. @o be*

fteljt ber erfte §auptteil be§ £empel3 au§ nenn üerfdjiebenen (Sälen.

inneres be§ großen Stempelt oon 2t6u-SimöeI.

©erabe bent ©ingange gegenüber füt)rt ein anberer, ungefähr 3J m
langer ®ang in ben gleiten ©auptjaal. tiefer ift öon uier Pfeilern ge*

ftüfet, 11£ m Breit unb 8 m tief,— SBon feiner SRücfnianb treten toit burrf)

ben einen ber brei Eingänge in ben britten $auptfaal, ber ebenfalls

11 J m breit, aber nur ettua 6 m tief ift. $on il)m au§ gelangt man l)iuten

retf)t§ unb linf£ In jinei Heinere Zäunte, jeber ettua 3 m inS (Gebiert;

in ber TOtte flirrt ein $ang in ba$ 9111erl)eiligfte, baö uotf) einmal 7 m
laug unb 4 m breit ift. ©ana lu'ntcn, an ber Icjjtcu SBanb, fiub oier
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ji^enbe ©ötterbilber, $on bem oorberften (Eingänge !attn man bnrd)

bie oier ©austräume bi§ §u ifmen feljen, toenn nämlid) biefer Xefete

(Saal genügenb erlend)tet iffc; er geljt gegen 60 m in ben geifern

'Senfft bn and) baran, rote öiet fubifmeter Stein Jjier an3 bem

Reifen genauen nnb fortge^djafft toerben mnfjten? ®egen fiebentanfenb.

(£3 foftet oiet Seit, alle biefe Silber nnb bie galjltofen §ieroglt)pl)en

§n Betrauten nnb §u lefem ©§ entgeht un§ t>iete§ nnb ttrir muffen nn3

mit einem ©efamtüberbtide Begnügen, treten mir benn roieber IjinanS

in ba$ greie nnb btiden nnn über bie granbiofen treppen I)inab nad)

bem glnffe!

(Sd)an, toeld) drängen nnb treiben! $u £anfenben fteigen fte bie

Ijoljen treppen Ijinan nnb manbeln toie unreifen ^roifdjen ben gügen

ber ^tiefen nmljer. §ier l)at fid) ein £mp|) gelagert; bort an bem £ore

brängt nnb fd)tebt fid) bie Sttenge hinein nnb ljeran£— benn §n ben öor*

beren kannten l)at ba3 SSolf $ntritt, nur n{fyt §n bem Flierl) eitigften—
fyier finben alte grennbe einanber lieber; ba fommt eine gan^e $ro*

$effion mit pfeifen* nnb glötenfpiele, bort madjt fid) bie Söetoofyner*

jdjaft eines fernen Drte§ fd)on lieber §nm 9lnfbrnd)e bereit

Unb roeld) ein ßeben nnb toetdje Sttannigfaltigfeit bietet ber (Strom

§n nnferen gügen bar! 2ßeld)e Qafy oon booten aller 9lrt! §ier ift eine§

mit einem (Sd)roanenl)atfe, bort l)at ber (Sdjnabet eine£ anbern bie ®e*

ftalt einer (Solange; an einem britten fiel)t er gar an£ toie eine £rom*

£ete! IXnb biefe prad)tOollen $aoillon£! 2ln allen biefen ®onbetn, §än§*

d)en, (Segeln, Sftnbem ift and) nid)t ein Ijanbgrofteä gleddjen, ba% nid)t

bnnt bemalt toäre — nnb oft red)t gefdjmadooll. 3lnd) bie SSergolbung

ift überan3 reid) angebrad)t.

(Sdjan l)ierl)in! (Soeben beginnt eine Sföettfatjri §ei, n)ie bie S8ar=

fen pfeilfdjnelt bnrd) ba§ Gaffer fliegen! Unb bort brüben fieljft bn ein

gifdjerftedjen! $lnmp3! £)a liegt einer itn Sßaffer, fein ®amerab §ie^t

iljn je£t ttrieber l>eran£. Sftnfü nnb fröl)lid)e§ 3awfy$en tion allen (Seiten!

£nft nnb grenbe anf allen <$efid)tern! O, bn glüdtidjeS $olf oon £kmet!

3)od), e§ ift Seit, toieber ein^nfteigen nnb bi§ ^n bem näd)ften £)örf*

d)en §n fairem £)a£ geft banert ja mehrere £age; morgen finb roir

toieber l)ier.

(So! 9^nn toirf nod) einen S5tid prüd anf bie Üliefenftatnen! (Sielj

biefe fein an§gemeigetten ©efi^ter, biefe majeftätifd)e, erhabene 9ln^e

in ben ®eftalten! ^£Sie machen biefe $olojfe ben ©inbrnc! be§ OTgetoal^

tigen! iga, ba$ finb fRiefenioerfe, beftimmt für bie ©n)igleit
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gür bie (Shngfeit?— gn oer Qwßen ©anbutjr ber $eit ift ein einsig

förnlein ©anb IjeraBgerottt — 3000 gafjre jinb um, fair fdjreiBen 1905

nadj ©fjrifti ®eBuri forum mit mir! Qtf) seige bir 90 Stunben füblitf)

oon ber Qnfel $itaf ein anbereä 93üb!

23on ben Streben, tum ber Slnfa^rt feine ©pur meljr §u fetjem

(SelBft ber 9HI fliegt nitf)t meljr ttrie §u Stampf Seiten* £>ie Mjäufung

be§ <3tf)lamme£ unb ber in ungeheuren Waffen oon heften f)ergett)et)te

Sföüftenfanb Reiben fein Ufer oeränbert. S)er fofog sunädjft tinf§ oon

ber %üx ift burtf) ben S8ti£ gertrümmert (tote un§ eine Qnfdjrift auf bem

einen SBeine Belehrt), bie Beiben retf)t§ finb sunt Seil im (Sanbe Be*

graben, nur ber aufserfte linfö ift gansficfytBar* 3 eiWa9 ett ift, foa§ ger*

ftf)lagentert mar, fei e§, um bie (Steine §u Bernden, fei e§, um ein %x\*

benlen mit natf) (Suropa $u Bringen* @ief), ba oBen llettert eBen foltf)

ein SftäuBer au§ Europa untrer! (Sr ift notf) i m Heiner al§ be§ £önig3

Sfamfeä SBart* ge^t fefct er fitf) auf einen ging er be£ fönig§ (ber

Daumen mag roofjl 50 cm bid fein) unb ftietjt ein rote§ 95ud) ljerau§*

®r mirb fiel) tooljl einen SBleiftiftftritf) an ba§ fapitet „21Bu (SirnBel"

machen, bamit er $u ©aufe notf) toeig, mag er gefel)en.

SBIumenornamertt au§ bem ©raße be§ ®önig§ 9tamfe§ III.
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5. Die Säulen unb träger öer ägyptifcben Prachtbauten.

Cine §auptgierbe groger $ratf)tgeBäube finb bie (Säulen. (Sie

würben Bei ben alten SSölfern weit häufiger angewenbet aU bei un§.

Qu ®riecf)entanb war jeber größere £em£el, in $erfien jeber $alaft, auf

allen (Seiten öon (Säulen umgeBen, mandjmal in boppetter Steige.

£)ie ägtyptifcfyen (Säulen finb an gönnen weit mannigfaltiger al§

bie gried)ifd)*röntifdj)en unb oft oon ftaunen§toerter ®röf$e; fie Btenben

burrf) bie Bunten garBen, mit benen fie Bemalt finb; fie würben in

weit größerer 3crfjl angewenbet (ftanben bod) gange (Säle öotl, (Säule

an Säule), unb enbüct) geigen fie un£ fd)on ljier unb ba bie Elemente

gu ben griedjifdjen (Säulenformen.

93ct un3 finb faft nur bie formen im ©eBraudje, welche Bei ben

Hellenen unb Römern oorfamen; feljen fair einmal, hrie e§ an ben Ufern

be§ 9U13 auSfalj. 2öir werben bort eine ungeahnte -äftannigfaltigfeit,

$rad)t unb ^Jlajeftät finben.

^ie ljauptjäcf)litf)ften unb am meiften oorfommenben gönnen ägt)p*

tiftfjer (Säuleu, biefeS toidjtigften (Stf)mucfe3 ber $ratf)tgeBäubc, [ittb

folgenbe: ^
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Querburätfcfmitt ber

fedjgelpJantigen fcm=
Tieliertert ©äute.

a) ®ie atf)tfantige (Säule. (Sie finbet fitf) g. 35. am (gingange eine§

gelfengraBeS Bei $enH>aflan (f. (S. 125). SHefe ©ante ift einfatf) ba*

burtf) entftanben, bafc man an bem üierecfigen Pfeiler bie £anten aB*

gemeißelt f>at (Sie trägt nod) bie quabratifcfje 3)ecftotatte.

^^^^^ b) ®ie fetfjgeljnfantige ©ante entftanb, raenn man
bieje atfjt fanten abermals a&fdjmtt. (So ftetyt fie im

Innern be§ genannten ®raBe3.

(Sie ruljt anf einer flauen, an ber fante aBge*

runbeten, fretöförmigen S8afi§. ®a bie Sßinfel ber

fedjgeljn (Seiten aBer fo ftumpf ftnb, bafj man bie ein*

gelnen (Seiten gar nitfjt unterbleiben fönnte, Jinb bieje

an§gef)öf)tt, b. §. bie (Säule tft !anneliert, ttrie ba$ in

üorftetjenber 5lBBilbung beutlid) gu erfel)en ift.

c) £)ie ^genannte SotoSfäule. (Sie ftellt in i^rer älteften ®eftatt

öier gufammengeBunbene £oto£ftenget bar, beren tronen ba& ^a^itell

Bilben. (Sie mar mit grellen garBen Bnnt Bemalt, jagte bem ®efd)matfe

ber $gr;£>ter gang Befonber§ gu nnb Bilbete

in iljrer weiteren SSeröolllommnung ben

§au|)tftf)mucf ber großen (Säle, fallen nnb

©öfe in Tempeln nnb ^aläften. Statt ber

öier (Stengel machte man fpäter acf)t, bann

fed)gel)n. SBielleidjt fällt in Beiftel)enben5lB*

Bilbnngen anf, bag bie (Sänlen öertjältniS*

mäfjig furg nnb bxd finb* £)a£ ift eine ©igen*

tnmli^leit aller ägt)£tiftf)en (Sänlen. £)ie

borifdjen (Säulen t)aBen fed)§ Bi§ fieBen, bie

ionifdjjen acE)t Bi£ geljn, bie ^erfifrfjen elf,

bie forintt)iftf)en bur
c8) f tf) nittti c6) nenn untere

£)urdj)meffer gur £öt)e, bie ägt)£tifd)en nur

fünf; ja, e£ finben \xd) fogar (Säulen, meldje

nur öiermal \o fjod) al§ bxd jinb.

d) Um glätten für Bilblitten (Samuel

gu gewinnen, Behielt man bie gorm ber

@äule im gangen Bei, lieg aBer bie einzelnen (Stengel nid)t meljr Ijeröor*

treten, ]o ba$ bie (Säule nnb ba$ Kapitell öolllommen runb unb glatt

mürben, unb nun toarb bie gange (Säule öon oBen Bi§ unten mit Bilb*

lid^en ^arftellungen unb §ierogli)£t)en Bemalt— £>ie "Sedttlatte Blieb

immer quabratifdj unb tt)urbe eBenfallS mit einer ^ieroglt)öl)if(f)en Qn*

ftfjrift — meift mit bem tarnen be§ (£rBauer§ — öerjeljen.

SMerftengeKge SotoSfäute.
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e) hebert ben Kapitellen, toeld)e gefcljloffene ®eltf)e barftellten,

lamen nun autf) folcf)e auf, bie geöffnete Keltfje mit $Blattöer§ie*

rungen nad) ahmten, 'Sie Blätter würben in (Streifen (tüte ba$ an einer

ber öorftefienben 91bbilbungen §u feljen ift) gelb, blau, rot unb grün ge*

malt, in benfelben gerben bie SBänber, meiere unter bem Kapitell bie

Säule umfcl)lofJen.

f) (Statt be3 foeben befdfyriebenen offenen f el<f)e£ erfdfyeint autf) oft

baZ ^almenfapitell; bieg fteXtt auf einem runben Schafte au§toärt3 ge*

neigte *ßalmblätter bar, natürlich grün bemalt, au§ ber Entfernung aber

an ber ©eftalt laum oon ber oorigen gorm §u untertreiben. 9luf ber

Slbbilbung „Säulenhalle be3 Ofiritempelä auf «füg!" (S. 95) finb foldje

(Säulen §u feiern

g) ©in namentlich in f^äterer fteit au^erorbentlid) beliebter (Säulen*

auffa£ beftanb au§ öier Köpfen, über roeltfjen öier $arfteilungen eine3

£empel3 einen Würfel bilbeten. £)a§ Setup eichen auf bem fopfe toar

ba§ 5lb§eid£)en ber (Göttin §at §or, getoötjnlitf) oon un£ §atl)or genannt;

bem entfpretfjenb be§eitf)nen toir berartige Säulen al£ joltfje mit ber

§atljorma3fe. Sie machen in Tempeln unb Xempelljöfen einen gan$

eigentümlichen Einbrucf. ©ruft unb feierlitf) ftf)aut Oon tfjrer £>öl)e ba$

regungälofe 9lntli& Ijerab. 'Siefeä ift mit ben natürlichen garben ange*

ftritfjen, bei mannen Stempeln autf) oergolbet, ba$ blaue ^o^ftuet) l)at

hellrote unb gelbe Streifen.

li) Eine notf) toeiter getyenbe $ertnenbung ber Menftfjenfigur

feljen mir aber bei ben fogenannten Statuenpfeilem. 3)a§ finb üieredtge

Pfeiler, an bie auf ber grontfeite Statuen angelehnt finb. 2öenn alfo bie

Pfeiler, §. $8. in einem £empell)ofe, ba£ 3)atf) einer ringsum geljenben

§alle frühen, fo blicten bie (Statuen natf) auften, b. 1). alle natf) ber TOtte

be3 §ofe£. $)iefe SBilbfäulen finb mit ben Pfeilern au£ bemfelben Steine

genauen, nur ein Stücf, unb ftellen in ber Siegel einen ®ott, ben Erbauer

be£ £empel§, ober einen föniglitfjen Reiben ber SSorgeit bar. £)er Sftame

ift in ben §ierogltypl)en §u lefen.

Eine ungefähre SSorftetlung oon ber 2Birtung, toeltf)e ägt)ptiftf)e

Säulen l)eröorbratf)ten, gibt baä Söilb „Slicf in einen Säulen^of".



©ine $amcngc[ett(d)aft. (2Iu§ bzn ©räöern £ljeben§.)

Wie bie alten Rometu ibre 6efcbicbte unb ibr

Geben malten.

Die im vorigen 3lbfcf>nitte bezauberten getfengräber tiefem bem

TOertumäforfdjer ein reid)e£ Material gum (Stubium altägtyptifdjer

Sitten unb ®ebräucr)e, ba an ben fteinernen Sßänben in flauen Ütelief*

bilbern baZ gan§e Seben ber SBetootmer öon $gr)pten mit feinen fteinften

unb unbebeutenbften (Sinjel^eiten bargeftettt ift. ©ier feljen roir ben

fönig in ber (Sd)tad)t, bort ben Arbeiter, melier bie Sieget formt, rjier

ben $riefter im Xempet, bort ben (Sdjiffer in feinem SBoote, fjier bie

ßrftürmung einer geftung, bort bie Bereitung be£ $rote£;— $ifd)fang,

SSeinbau, SStet)§urf)t, alle fünfte unb (bewerbe finb un3 t)ier ttorgefürjrt,

md)t3 fetjlt.

Qm alten £kmet rourbe oiel garbe öerbraudjt, feljr oiel! $n Sem*

peln unb ^atäften finb innen unb außen alle 2Bänbe mit jenen bunten

SBilbern bebecft; faft alle (Säulen finb üon oben bi3 unten bemalt, ebenfo

bie 2)eden ber (Säle unb galten. $n ben geroöljnlidjen SBoljnljäufern

finb bie 2Bänbe mit gretlengarben fad) to erlartig angeftridjen; eine roeiße

©tubentüre fierjt man nirgenbä; fie ift gelb eingefaßt, ber ©runb ift rot,

unb £oto3 unb $apt)ru£ finb barauf gemalt SOlöbet oon poliertem 9eu6*

baum^ol^ lennt man fjter nirfjt; bei $8orner)men unb 9teid)en finbet mau
äterlirf) eingelegte Arbeit oon 3ebernljols, (Sbeurjotj, Elfenbein, ©olb*

plätteten unb bergteidjen, bei bem Mobiliar ber fönig^paläftc nament*

lid) fcfjr reidje SSergotbung; bie gctuöljnticfycn £>au3gerätc aber finb rot,

gelb, blau, aud) grün, toeiß unb fdjioars augeftridjen. (Sine ftettfabe

(ba3 ift ein ©erat, roie ein (Sofa, tueldjcS nur an einer, furgen Seite mit

einer £et)ne ocrfet)eu ift, fict)e ba& 83ttb: „^auöcjcräte") ijat 3. 8. Ijcll»
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blaue ®runbfarbe unb ift zinnoberrot eingefaßt; ein Schemel ift ^mei

ginget breit rot unb gelb geftreift, eine %i\platte gelb mit roten, ein*

anber retf)ttoinfetig burd)fä)neibenben ftfjmalen Streifen; in ber Wlitte

}ebe3 auf biefe Seife entfteljenben £luabrate£ ift ein fdjmarger $unft
3)er Stgt)pter liebte alte£ Ijell unb bunt; er ftritf) an unb bemalte

alfe3, toa§ nur eine garbe annahm; SSorneljme trugen £>aBfragen unb

9lrmbänber oon eblen Metallen unb loftbaren (Steinen;— ber (Geringere

trug fie Oon boppelt auf einanber geleimtem fattune, ber bann bunt

bemalt tourbe.

£)ie Liebhaberei ber alten $grjpter an ber Malerei mar fo groft, bafj

fie alle nur benlbaren S5err)ältniffe tl)re^ f)äu§litf)en unb öffentlichen

Lebend bilbticr) barftettten, unb fo ift e§ un§ möglich geworben, nocf) natf)

Sa^rtaufenben bie genauefte fenntni§ §u Ijaben Oon bem £un unb Streik

ben ber ehemaligen SBetootyner be3 9Uttate£, 9ftd)t bafj un£ alte (Schrift*

fteller mit foldjer $u£fül)rlid)feit berietet Ratten, fonbern mir feljen in

ben 2Banbgemälben alte§ beutltct) abgebilbet üor un£ unb belommen fo

eine toeit lebenbigere unb richtigere 51nftf)auung, al£ fie un£ irgenb ein

(55efcf)td)tfcf)retber f)ätte geben lönnem

3)a§ £then im £aufe, Oon ber Butter, meiere ben Säugling näljrt,

bi§ §ur üorneljmen Siamengefellf tfjaft— Stiele, Suftbarfeiten unb mufi*

fatiferje Unterhaltungen— Sanbbau, Sagb unb Vogelfang — alle 51rten

gern erblicher S8eftf)äftigungen, Söääer, Schreiner, SBilbfjauer ufto., in

üoller Sätigfeit—§anbm erzeuge, §au§geräte, tleibungSftücfe, ®egen*

ftänbe ber Toilette, mufiMifdj)e S^ftrumente, ©pielfacljen, frieger aller

9lrt, bie oerfdn'ebenartigften Waffen, (Sd)la(f)ten §u ßanb unb §ur ©ee

— SBeftattung unb (Sinbalfamierung ber Seichen — atle3 bieg Ijaben

bie SBetooljner $gt)|)ten3 in §al)lreid)en 2Banbgemätben ber üftatf)toelt

aufb ernährt,

allein bie ägtjptifcrje Malerei mit! oerftanben fein» 2ßer fie §um

erften üJJlale fieljt, !ann fiel) laum be3 £ätf)eln£ enthalten; fie maerjt ben

Gsinbruct be£ $erfdj)obenen, Unb etjütfliefen, unb Oiele Silber finb bem

Uneingemeisten burcr)au£ unüerftänblitf). £>otf) roer bie $runbfä&e

ägt):ptiftf)er SJlalerfunft einmal erfaßt Ijat, bem fällt nirf)t3 meljr auf, unb

jebeä »üb ift il)m Hat*

SSor allem mer!e man: 3)ie $gt)pter l)aben in iljrer SSanbmalerei

bie ^arftellung^meife eine§ ®inbe§, ba$ nur bie allererften (Schritte in

ber 3eicl)enfunft getan Ijat. $n ber 2Iu§füt)rimg brauten fie e3 §u

au^erorb entlief) er SBollfommenljeit; fie mußten garben §u bereiten, bie

natf) ^aufenben Oon Qa^ren notf) frtfd) unb lebhaft finb; fie beb eeften
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bie größten glädjen mit einem au§nel)menb gleichartigen £one, fobaß

aud) nirgenbS ein gleddjen Ijeller ober bnnfter ift; aber iljre Sßeife

Blieb im großen nnb ganzen ftet§ biefelbe, moburd) jeboct) nid)t au$*

gefd)loffen ttmrbe, baß ber einzelne tünftler Ijier unb ba einen Schritt

üortoärt§ tat unb üon ber alten WarftellungStoeife abtoicl).

Sudjen mir nun bie Regeln ägt)ptifd)er Sttalerfunft an einigen bagu

paffenben, meift au3 btn gelfengräbern £ljeben§ Ijerrüljrenben 2Banb*

gemälben auf.

Wie alten Kometen maren r)eiter unb tebenSluftig, munter unb

gefeltig. Sie gelten 5. 93. iljre 9lbenbfongerte mie mir; ba mürbe auf ber

glöte geblajen, ©arfe gezielt ober aud) gefungen unb ber ©efang mit

einem Snftrumente begleitet, ba% bie größte $fmlid)feit mit unferer

©itarre l)at. ßHngelne ließen fid) allein Ijören, ober man führte gemein*

fdjafttid) ein Stüd auf, (0 ba^ brei, üier ©arfen, einige glöten, etlidje

Tamburine, eine (Gitarre, eine Wopp elflöte, eine Styra, ein Siftrum unb

ein paar klappern gufammen mirften. 91ud) getankt mürbe Ijäufig, bocr)

nid)t mie bei un§. Um fid) 51t unterhalten, taugte man nid)t felbft, fon*

bern f al) tanken. SftingS an ben Sßänben faß bie gelabene ©efellfdjaft,

rod) an iljren Sträußcr)en unb falj mit Vergnügen gu, mie in ber Witte

be§ 3tmmer3 junge 9ftäbd)en, meift Wienerinnen unb Sflaüinnen, tang*

ten. Wer £ang felbft Ijatte feine $ljnlid)feit mit unferen Sftunbtängen,

g. 53. bem 2Balger ufm., fonbern e^er mit bem Ballette. Qu gleicher

Seife !am man abenbS (benn am Xage blieb man ber ©i£e megen gern

gu $aufe) gu gefelliger Unterhaltung gufammen.

Wa§ gu Anfang biefeä 2tbfd)nitte§ fteljenbe 93itb geigt eine foldje

„Wamengefetljd)aft". 51d)t üorneljme grauen fifcen auf reid) üergierten

Seljnftüfjlen neben einanber. Sfyxe gmare laufen in bünne Böpfdjen au§

unb merben üon einem au3 ®otb unb (Sbelfteinen befteljenben Wiabem

gehalten, foftbar finb bie breiten §al3fragen au£ perlen, ®otb unb

Sutoelen, fomie bie breiten Spangen, bie in reicher Qaijl Ober* unb

Unterarm, meift aud) bie ®nöd)el ber Süße, gieren. Wie #gt)pter

gingen in ber 9tegel feljr einfad) gelleibet, fie üerftanben e3 aber aud)

(namentlich bie grauen) fid) mit ber größten *ßrad)t 51t ?ci)müden.—
2113 Kleiber tragen fie lange, faltige ©emänber üon Söaummollc, bie aber

fo außerorbentlid) fein finb, baß ein fold)e§ ©emanb mit £eid)tigfeit

burd) einen gingerring gesogen merben fann; tüte üiel leid)ter benn

burd) bie großen Ohrringe! Wabei ift ber Stoff fo burd)fid)tig, ba[] et

(mie ba§ 93ilb aud) geigt) bie eingelueu Körperteile erfenneu läßt. Unter

biefem burd)fid)tigen, florartigen ©emanbe trugen bie Warnen in bei

15aS ßnnb ber ^rjromibon. 10
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fRegel notf) ein fur^eg, unburd) fiel)tige§, — (Sine nictjt ntinber reicf) ge*

ftfjmücfte Wienerin, an melier namentliä) ein foftbarer (fürtet §n be*

munbern ift, reitf)t ben (Säften gäctjer nnb ©rfriftf)ungern hinter tt)r

fel)en mir einen mnben einbeinigen Xifd), unterbeut öier SBlumenoafeu

fielen; — faft jebe kernte t)at iljr ©tränken in ber §anb* 5luf bem

£ifd)ct)en finben fitf) neben einanber törbcfyen, gäetjer, (5cl)mucfjact)en,

$8tumenfträuf$e nnb anbete £>inge, 3)ie Tanten im alten $gt)üten oer*

ftanben fiel) auf ben £u£U§ nnb ben $u£ tuie bie heutigen ^ariferinnem

hieran fct)lief$en mir bie beiben erften Regeln ber ägt)ptifc6)eri Sttaler*

fünft

1. (£3 mirb nidjjt auf einen meinen ©runb gemalt, meitbie meinen

®emänber unb bergleidjen fonft nirfjt abfteetjen mürben, (Stje eine gläetje

bemalt mirb, befommt fie einen l)ellbläulict)en, gelblichen ober gräulichen

©runbtom

2, @§ merben nur fieben ^auptfarben oermenbet:

(5d)tt»arä (topfljaar unb SBart — bie (Schnur, mit melier ber

fünfttitfje SBart hinter ben Dljren gehalten mirb ufm,).

2Seif$ (Oiete ®emänber — bie Sftägel an ben gingern unb Seijen

— bie ©ornljaitt im 5luge ufm.).

SBtau (Gifen — Gaffer — Söerge ufm.)-

®etb (@anb* unb talfftein — rot)e£ §ot§ — ber Softe ufm*)-

®rün {ba§ Ärofobtt ufm,)-

Zinnoberrot (bie 6onnenfct)eibe ufm*)-

Rotbraun (^ferbe, Jpafen, Antilopen ufm. — SBaumftämme —
bie 3rt§ unb bie £ränenfäcfct)en in ben klugen— Kranit ufm.).

$on felbft öerfteljt e§ fiel), bafc "ättnge, meldte in 2Birflict)feit eine

ber fieben angegebenen färben fjaben, and) mit biefer gemalt merben,

Blätter alfo grün, bie Pupille fdj)mar§, ba3 (55oXb gelb ufm.

Solan, (Mb, ®rün unb Rotbraun fommen Ijell unb bunfel, greller

unb matter öor. 3)a§ ®rün be§ £rofobil3 ift ein gang anbere§ al§ ba§

einer $alme; e§ gibt t)ell= nnb bunfelgrüne $emänber u. f. f.

91nbere£ SBraun, ©rau, Violett unb anbere 9Jlifd)farben maren ben

$gt)£)tern nict)t unbefannt, mürben aber in ben 2öanbgemälben nur

fetten angemenbet. 2öarum ba% fo mar, mirb fpäter noct) ttar m erben.

£)ie Scanner liebten befonberä ba§ Sörettfpiet. (Sie nahmen meniger

£eil an £an$, SSJlufi! unb ©efpräet), festen ober Inieten fitf) §u *mei unb

gmei in einende unb ffcietten ba im SBrett, mie fiel) and) tjeutgutage farten*

luftige ßeute Oon ber übrigen ©efetlfcfjaft §urüd§ie^en an itjren ©piettifcl).
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•2)ie (Steine waren fd)toar§ unb toeiß ober aucf) fcf)toarä unb rot,

Ratten ungefähr bie ®eftalt eine£ fegel§ unb toaren getoöljnlicf) au3 §ol$

gefd)nij3t, bei reiben Seuten au§ Elfenbein, SSaren bie (Spieltifd)cf)en

rtiebrig, fo fe^te ober fyocfte man fid) neben fie an btn Söoben, roie e3

öorftcljcnbeS 33ilb jeigt; man fniete mit bem einen Söeine, fe£te ficf) auf

bie gerfe unb 30g ba$ anbere fnie gegen bie Söruft an fid). $or Ijoljen

£ifd)en faß man auf ©tüljlen nad) unferer ^Betfe* — 2)a§ $8rettfpiel toar

namentlich) aucf) eine £iebting£unterl)altung ber ägt)ptifd)en fönige,

©ier fyaben toir nun §toei weitere Regeln ber Sölalerfunft beizufügen.

3. £)ie gleifcf)farbe (§autfarbe) für bie ägt)ptifcf)en Männer ift rot*

braun, für bie grauen ein mattet, gebämpfte§ (Mb (alfo nicf)t ba3 grelle

$elb, mit bem j. $ ein £ötoe gemalt toirb).

2öie fam man aber auf biefen fonberbaren Einfall? (Safjen benn

an ben Ufern be£ 9U13 bie Männer rotbraun unb bie Seiber gelb au3?

9ttcf)t gan§! 9lber ba in ben älteften 3 eüen Männer unb grauen nicfjt

an ber fleibung §u unterfcf)ei*

ben maren (beibe trugen bie*

felben ©etoänber, unb e§ fin=

ben fid) in ben SBanbgemälben

galjllofe menfd)lid)e giguren,

üon welchen man — ba alte§
7

Srettfptel.

Unterfcfjeibenbe ü erbedt ift
—

burd)au3 uicfjt gu fagen oermöd)te, ob fie männtid) ober toeiblid) finb,

roenn man fie nicfjt an ber garbe unterfReiben tonnte), aud) ntcf)t an

ber Xraefjt ber §aare (biefe mar ein unb biefelbe; in ber Siegel finb bie

§aare burd) ba$ blaue ober blau unb gelbe fopftud) gan§ oerbedt), aucf)

nid)t am $art (benn bie Männer trugen feinen natürlichen unb nur au3*

naf)m§tüeife einen fünftlidjen), unb ba aucf) bie 9#aler üor 4000 $al)reu

nocf) toenig üerftanben, in ber ®e(id)t§bitbung ($l)t)fiognomie) ba$ %z*

fd)lecf)t au^ubrüden, fo blieb nicf)t§ übrig, al3 einen redjt jid)tbarlid)en,

Ijanbgreiflidjen Unter(d)ieb in ber garbe §u machen, tiefer Hnterfd)ieb

muf3te ein fet)r großer fein, benn ber $efd)auer eine§ 20 m Ijoljen Xem*
:pel§ ober eines 30 m Ijoljen $t)lon3 mußte borf) aucf) bei ben obevftcn

giguren nocf) (eljen, ob (ie Wann ober grau barfteltteu. 28elcf)c garbeu

follte man unter ben fieben obenbe§eirf)nctcn, bamalSbefaniitcn wiüjten?

©cijnjarj, 2öeiß, $lau, ©rün, ßinnoberrot toaren unbvaucbbar; e3 blieb

alfo gar uid)t§ anbere^ übrig, al3 ben (onnOcrbrauutcn Wann mit ber

iljm §unäcf)ftftel)cnbeu garbc rotbraun, bie bläjfcve grau gclblid) 51t

malen — tueuigften* köufcte mau (icl) nicbt Gefiet §U liolfou.

10*
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5ll§ \itf) in fpäterer $eit bie $at)l ber garben oergrögerte, Ijätte man
atterbing3 praltifdjere $leifd)färben antoenben tonnen; allein babnrd)

tuären frühere Silber unoerftäubfid) getoorben. Überbaägan^e £anb

mar an Stempeln nnb $aläften in einer \o ungeheuren 9flaffe üon bilb*

lidjen £)arftellungen bie ©efd)id)te unb Gmttoidlung oon £anb unb $oll

angemalt, bafj man, um leinen 2Birrtoarr §u madjen, bei ber einmal

hergebrachten SBeijie lieber ftetjen blieb.

gremben SSöllern gab man eine entfpredjjenbe gleifdj) färbe; mir

fefjen Sßeger fd)tüar^ Werfer ä^nticr) unferer Hautfarbe, anbere ettoa§

gelblicher ober t)ellrotbraun, gür bie Sftometu aber blieb man für alle

Seiten bei bem oon ben älteften ®emälben gegebenen SBorbilbe, baZ

ßopf eine§ 9leger§. ßopf eineS £t6t)er§.

2Iu§ bem ©rabe ©etoi§ I. Sftadj ^errot^e^tpieg.

freilid) annäljernb ber 3ßirtlid)leit entfarodjen tjaben muß. ®ie tarnen

auf (Seite 143 finb atfo mattgelb, bie 93rettftrieler (Seite 147 rotbraun

§u malen.

ign bem ®rabe be£ $önig§ (S e toil. finbet fid) eine l)öd)ft intereffante

2)arftellung, geigenb, toie bem fönige Oier S5öllerfcr)aften oorgefüljrt

toerben. Qutxft lommen oier Ütometu, meiere man aud) ol)ne bie Unter*

f cf)rtft an ber rotbraunen Hautfarbe, an £rad)t unb $efid)t3bilbung fo*

gleid) al§ $tgt)^ter erlannt l)ätte. 'Sann folgen oier 3lmu; ba$ finb <Se*

miten, meiere SSorberafien unb bie norböftlid)en $roöin§en ^tgt)pten^

betooljnten — Quben, $ljoiniler, (Styrer, -üttefopotamier. (Sie finb in

bunte 3eu9 e gelleibet, fyaben einen geberfd)mud auf bem Raupte unb

eine l)erab^ängenbc §aarlode. — 5luf bie 5lmu folgen Oier yicä)a\u
r

Sfteger, bie jüblidjen ^adjbarn ber Sftometu. £)ie ©efid)t3bilbung ift fo

djaralteriftifd), baf$ \\t allein aud) otyne bie fd)toar§e garbe genügen
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nnirbc, ben 9?eger erfennen gu laffem — $>en (Schluß machen bte £a*

mo^u mit rötlid) blonbem ©auptfyaar unb Sarte, rofenrotengebernauf

bem $opfe unb einem Hantel, toeldjer auf berlinfen ©djulter mit einer

©cfjleife gehalten ift. 9lrme unb Seine finb tätowiert, bie 3ri3 in ben

klugen ift hellblau, bie ©autfarbe bie ber Europäer, ©ie werben autf)

£ubu genannt, toeltf)e3 SSort oljne 3^^M bie 2öur§el be§ Samens

Sibtjer ift gtüei ber -üttäntel befielen au£ gemuftertem 8eu9 e / 5^ au§

geftecftem <ßel§e. S)a£ Silb „£amalju" gibt ein getreue^ 9lbbttb biefer

hellfarbigen Sftorblänber. ©ier feljen toir alfo eine gan$ anbere £aut*

färbe unb garben, toelcfje überhaupt nid)t §u jenen fieben urjprünglicfyen

gehörten.

S)tefe ljödj)ft letjrreitfje 3)arftetlung, meldte öon ben (Mehrten aller

Nationen fopiert unb ftubiert toorben ift, geigt, ttm§ bie ägt)pttfd)en

9JMer üor 3100 Qafyren leifteten, felbft toenn fie bem alten (Stil getreu

blieben,

$a3 Silb „SKamfeJe II. üor ber Göttin ©edjmet" gibt eine 2ln*

fdjauung öon ber mattgelben garbe, burd) toeld)e bei ben großen Sßanb*

gemälben grauen fennttid) gemadjt tourben.

4. 3)ie ^erfpeftiöe feljlt enttoeber gang ober ift in feljr finblicfjer

SBeife beljanbett. Vierbeinige £ifdje (Stühle, ©effel, Settlaben Jjaben

in ber bilblidjen 3)arftellung alle nur $voz\ Seine — gerabe toie bte

SHnber §eitf)nem Son einem Jpauje, einem Xempel, einer $t)ramtbe,

einem Obeitlen fieljt man immer nur eine (Seite. 3)a3 niebere %\\§*

d)en, auf toeldjem in öorfteljenbem 93tXbe bie beiben Männer Srett

fpielen, t)at in ber 2Birflid)feit nid)t ätoei, fonbern Oier Seine, aber nur

Sinei werben ge§eid)net.

$)er Stljron (auf bem Silbe „§au3geräte") mit bem gepolfterten

©ifce unb ber gefolgerten SRüdlelme Ijat nidjjt ätoei, fonbern Oier Seine.

Vor iljm ftel)t ein $olfterftuljl; er l)at bie ©eftalt einer bunt bemalten

®ifte mit oier metallenen Seinen, ge§eid)net mürben aber nur stoet.

•Dann !ommt ein runber einbeiniger %\\<fy unb jcfyließlid) red)t3 ein Sett,

b. I). eine breite, gepolfterte San! mit Seime an einer furzen (Seite, (£3

toeiß jebermann, baß ein Sett Oier Seine l)at, barum finb in ber 5lb*

bilbung bie §toei üolllommen genügenb; ber Sefdjauer faun feine fal(d)c

Sorfteltung Ijaben. ^ie Sexten nmren fo l)od), baß mau mit einem dritte

Ijinauf ftieg. «SaS „fopfftjfen" toar ein f)albmonbförmige3 ©olsgcftell,

(o tjorf) toie eine ©djutter breit ift; man Ijob e3 an baö obere ©nbc bcö

Setter unb legte ben ^opf l)iuein. §atte mau am borgen auSgefcfylafeii,

jo ftieg man tjeruuter, (d)ob ben Xritt unter ba$ Sett, ftellte bal „iHüeu"
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lieber l)üBftf) in bie SJUtte, unb — ba£ Schlafzimmer mar aufgeräumt

"Seelen u, bgt ^jatte man in bem mannen ftima niä)t nötig, unb Bei

bem erften 9lu§gange mürbe geBabet, man Brauste alfo aud) lein 2öafcf)*

Beden, — 2luf bie SSiebergaBe ber 2)eloration unb alle§ beffen, ma§ ber

$efd)auer nid)t oon felBft raupte, mürbe alle (Sorgfalt oermenbet; per*

ffceltioifdje Sarftellung ber gludüfeiten l)ätte bie Silber, meldje für bie

^Betrachtung au3 meiter gerne Beftimmt raaren, nur unbeutlid) gemacht.

Solan barf nidjt auger ad)t laffen: SBei ber ägr;ptifd)en Söanbmaleret

Rubelte e£ fid) nid)t um fdjbne, gefdjmadöolle funftmerle, fonbern um
bie llare £>arftellung Beftimmter ßuftänbe unb ©anbiungen §ur Situ*

ftratüm unb ©rgängung eine£ lur^en £e£te§, ober aud) §um ooltftänbigen

@rfafc beSfelBen, £)er Qnljatt mar baä einzig mefentlidje.

SBattfpielerinnert.

$on ben fonftigen ©fielen ber $gt)pter finb nodj) folgenbe §u er*

mahnen: %a$ 2öürfelfpiet S)ie Würfel maren teit£ üon Shxocfyen, teils

üon ©IfenBein, ootllommen fo roie bie unfrigen; fogar bie Stnorbnung

ber Singen ift ganz biefelBe. — „®erabe ober Ungerabe" mar ein feljr

Beliebtet (Spiet — 5lu(f) ba$ Bei unferen finbern häufig oorlommenbe

(Spiet, baf$ fid) §mei auf ben Söoben einanber gegenüBer fe|en, ein brütet

fid) in Iriedjenber (Stellung fo §mifd)en fie legt, baf$ e§ mit bem ®efid)t

gegen ben Söoben fieljt, unb nun raten muß, mie oiel ginger it)m üBer

ben SRüden gehalten merben, mar feljr im (Scfymunge. SBei un3 fingen

bie ^mei fjodenben ®inber ein Siebten, trommeln baBei bem brüten

auf ben dürfen unb fragen fd)liej3tid): „2Bie Oiel ginget fteljen?" 2Bie

bie lleinen $gt)pter gefungen obet gefragt t)aBen, miffen mir nodj) nid)t,

nur aBgeBilbet IjaBen mir ba% (Spiet miebergefunben.

5lm (Sdjtuffe biefeS £apitelS finbenfid) §mei^oraftoieler aBgeBilbet
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Sßefanntlitf) befielt ba$ SDZorafpiel in folgenbem: Sie Beiben ©fielet

fejjen ficf) einanber gegenüber nnb galten eine gefd)toffene ©anb anf btn

dürfen. Stfon biefer öffnen fie eine beliebige gat)l üon gingern, fahren

ju gleicher Qtxt mit ber jo Jjalb geöffneten gauft Ijeröor nnb mfen in

bemfelben 2lugenblicfe bie oermutlicfje ftafy famtlicher auggeftrecften

ginger, b. I). e3 jagt jeber einige mefyr, al£ er felbft geöffnet f)at. — S8on

$gt)pten tarn bie 9ttora natf) Italien; aucr) bie alten Körner liebten biefe£

($lücBfpiel über bie Solaren, nnb Ijeute nodj fielen e3 bie Italiener

leibenftfjaftlid) gern, nnr enbigt e3 bei itjnen feljr oft mit 9)lefferftitf)en,

benn nacr) jeljn Ginnten ober einer SSiertelftnnbe befcf)ulbigt einer ber

Spielenben feinen $anteraben be£ S8etrug§, er fyabe nocf) nachträglich

ginger au§geftrecft ober eingefcr)lagen — öon Vorwürfen lontmt e§ §um

SRettbaUfpielerinnen.

3an!, oom Qanit §u 2)rol)ungen, nnb ba$ (£nbe finb 9Jcefferftitf)e. ®ie

$oli§ei Ijat be^alb bie 9ttora oerboten, gezielt wirb fie aber botf).

3m greien belnftigte man fitf) l)auptfäcf)litf) mit Üteiffpielen nnb

mit SBallwerfen. -ftamentlitf) in le^terem ©tücfe Ratten e§ bie ägrjptiftfjen

90cäbcf)en feljr weit gebraut, ©ie warfen §wei, brei Söälle sugleid), autf)

mit oerfcfjränften Ernten, nnb matten alle bie funftftücfe, welche wir

gewohnt finb oon (Seiltänzern nnb bergteitfjen fünftlern mit %feln
ober 9tteffingfugeln au3gefül)rt §n feiert. ^>aö üorfteljenbe SMlb wirb

biejeä notf) beffer erläutern, 3)afelbft ift autf) ba£ enge, lange ©ewanb
äu feljen, weltfje£ grauen unb 50läbcf)eu trugen,

'Sag obige SBitb geigt notf) ein anbereS SBallfpiel, SReitball. gwei

9Jtäbtf)en ftel)en in gebücfter (Stellung einanber gegenüber; jwei anbere

reiten auf jenen unb werfen bie SBälle einanber gu. diejenige, weldjc

ben iljr angeworfenen 33 all uitfjt fängt, muß abfteigen, nun jcibft bie
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Trägerin machen unb biejenige aufjifcen laffen, toeldje it)r bBljer al§

Leittier gebient Ijat.

gür ©elb liefen fid) öffenttid) Sftinftler fel)en, toeld)e fernere gtym*

naftifcfye ©rüde ausführten, unb namentlich Xafdjenfpieler.

2luf ben beiben Joeben befprodjenen 9lbbilbungen fällt un£ fogleidj)

bie fonberbare ©eftatt ber menfd)lid)en Figuren auf, ^tefe bebarf einer

befonberen (Erläuterung, unb ba& gibt bie fünfte Flegel.

5, 9ttenfd)tid)e giguren finb fo $u oerftel)en. 2)er fopf tft jebe^mat

öon neben (alfo im Profil) gejetdjnet, ba$ Singe aber oon üorn. ©enau

fo raürbe jebe§ £inb geidmen; e3 oermag nicr)t, ba§ ®efid)t tton oorn

giötenfpielerinnen. 2Iu§ einem ©rafie in Sieben.

bar§uftelten, aber and) nid)t, ba§ 9luge ^erfpefttütfd) oon neben. 3)ie

Söruft tft öon öorn abgebitbet, bie güfje finb öon neben angefeljen; bie

£änbe geigen immer bie gan§e gläd)e; bie ginger finb gleich lang, ©o

erllärt fid) ba$ ©teife unb (Ectige in ben ägt)^tifcr)en giguren gan§ ein*

fad); e3 geigt un§ bie fctttbfjeitöftttfe ber 3^td)enlunft. Sßirb ein Sttann

bargefteltt, ber fiel) umbreljt, fo toirb an ber ©eftalt gar nttfjtS öer*

änbert, al3 baß ber ®opf nad) ber anbern (Seite fieljt; bie güfje fteljen

bann &. 93. ööllig nad) tinfS, ber fofcf ftetjt ööllig nad) red)t3.

Sßerben 9ttenfd)en in lebhafter, heftiger Söetoegung bargefteltt, fo

finb bie Slbbilbungen auf ®runb be£ eben ®efagten oft fefyr broltig,

toie 5. 95. bei einem ber nad)fotgenben Silber „befangene unb gebun*

bene Sßeger", ©. 165. £>ier ift bei ber am meiteften red)t3 fteljeuben

gigur ber gan§e Oberförper rüdtoärtg gebret)t. — Bwoeilen erjdjeint
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bie 23ruft übrigen^ bocf) ein wenig Oerfür§t, fo baß fte nitf)t mef)r gan&

oon öorn angefeljen ift.

9?un barf man aber nicf)t benfen, bie ägt)ptifd)en -ättaler Ratten feine

anbeten giguren malen tonnen, als bie ecfigen, oerbreljten, welche wir

in ben Sßanbgemälben feljen. -iftein, fie fonnten aud) ©ejidjter öon öorn

malen, nitf)t nnr im Profit, ©in ©egenftücf §n unferer $)amengefell*

fcfjaft jeigt un3 gtötenfpielerinnen, anbete Silber f)te nnb ba eine ein*

getne gigur, beren topf oon öorn gefeljen tft.

9lber warum lamen fottfje gortftfjritte in ber Malerei benn nitfjt

allgemein §nr 9lnwenbung?

SSSeü, wie oben bereite angegeben, bie SBanbmaterei eigentlich) nidjtS

anbetet mar al§ eine Schrift, beren SButfjftaben man nicfyt nad) ^Belieben

üeränbern burfte o^ne ®efäljrbung ber 2)eutlid)feit nnb Sßerftänbtid)*

feit, nnb weil ber $gt)pter überhaupt ein greunb be3 SSleibenben mar.

#gtipten war ein fHetd) in ber paßten SBlüte, liebte fünfte nnb 2öiffen*

fdjaften, Ijatte ben £>ötjepnnft feinet ©langet fdjon erreicht gn einer

3eit, bie hinter ber babt)lonifd)en ©ammnrabi nid)t weit gurücfbteibt,

wo ®ried)entanb nnb Italien nod) nid)t einmal in ber (Sage esiftierten.

2)aljer ber wof)fbere djtigte Stot^ ber Ütometu, iljre Ungngänglirfjfeit

nnb iljr gum Seile ljartnäcfige£ 5lbfd)Xte§ert gegen frembe 93itbung§*

demente, il)r galten an bem Söefteljenben, an bem hergebrachten.

$13 weitere Siegel gnr görbernng be3 S8erftänbniffe3 ber ägtyötifdjen

Malerei fnüpfen wir fjier nod) an:

6. 9llte giguren Ijaben fd)arf gezeichnete Umriffe, bie nidjt übermalt

werben. £)iefe fontur ift immer fd)War§, mit 5lu3naljme, wenn fie eine

weiße gtäd)e Oon einer weißen, eine gelbe üon einer gelben, ober eine

weiße Oon einer gelben trennt; bann ift fie rot ober rotbraun. £>ie Um*
rtßlinie einer männlichen gigur ift alfo fd)Warj, bie einer weiblichen rot.

2)er ©runbton ber bemalten gtädje gilt babei immer al3 weiß. %\c

iftäget an btn Figuren Ijaben aljo bei einer grau überall eine rote Um*
rtßlinie, bei einem -Üttanne jebod) eine rote nur gegen außen, eine fdjwarae

aber gegen ben rotbraunen Singer l)in. (Sielje „Sftamicje II. öor ber

Göttin Sehntet.")

^iefe Siegel würbe mit ber größten ©euauigfeit unb Sorgfalt beob-

achtet. SÖei bem weiter unten folgenben SMlbc „$almcnweil)er" (Seite

165) ift g. 93. ber Umriß be§ mattgclben SföcgcS rot, aber bie fünf Stellen

wo ba$ ®elbe an ba£ ÖJrüne ftößt, jtnb fötoatt, SDie äußere Qfceitftliltic
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ber gelben Umfaffung^fteine ift rot, bie innere fcfjtoarä, benn jene ift

§ttnf(f)en gelb nnb toeig, biefe steiften gelb nnb blau.

$ei ntinber forgfättiger Arbeit roirb an fleinen, nnbebentenben

fingen bie fontur toeggelaffem Sßirb ber „^atmentoeiljer" nirfjt feljr

grofj gentalt, fo lägt man bei ben rotbraunen Steinten, meiere auf bem
2Bege liegen, unb bei ben einzelnen Sötättcfjen ber großen gefieberten

^ßalmbtätter bie Hmrifjtinie toeg*

gür ben, melier bie oorfteljenben Silber ausmalen h)itl, fei notf)

folgenbe§ benterlt:

$)ie ©abfragen ber 33 allfMieterinnen finb blau, gelb, rot, 2lrm* unb

$einringe ftf)toars eingefaßt unb blau unb grün quergeftreift; — bie

Seberbälte finb gelb ober rot, ober bell* unb buntetbtau; — bie eng an*

tiegenben, big unter bie State reicf)enben grauenröäe tjaben tattun*

DOßOGOC

©tfjufter. ftürfd&nenoerfftätte. Oöergl. @. 160.)

ntufter,^S3^runbbuntetbtau,rotquabriert,inberTOtteiebe§£luabrate§

ein runber fd)toar§er gtetf, unt biefen tleine tueifje fünfte; bie SRotfträger

finb gelb unb rot" eingefaßt — fopfbebeefung mit ben Ouaften fdjmar^

5lud) baZ gefdjäfttitfje ßeben ber alten SRometu fübren un£ if)re

SSanbgemälbe auf baZ Sebenbigfte oor*

£)er 93ä(fer Inetet feinen Steig mit ben gü^en, ä^nXtcf) toie man im

(Süben, § 93. ftfjon im 2öürttembergiftf)en, bie Trauben lettert, inbem

man fie mit ben güßen tritt S)ie SBrote maren flad), getoöljntitf) oon

runber, ober längtiä)runber ©eftatt, oft mit einem ersten Sftanbe, toie

aufteilen bei unferen flauen tucfyen. geine3 $ebäcf t)atte bie ©eftalt

üon £)reiecfen, (Sternen ufto., auef) oon Blumen, giften, tilgen,

©dmfen ufto., toie mir ä^)nltct)e^ bei unferen Qnäexbäüexn finben. <3)ie

93rote tourben auf langen Brettern ober autf) in niebrigen körben auf

bem topfe §u ben tunben getragen.
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93ei einem SBilbe: „Söädertoerfftätte" feljen mir linf£ einen Arbeiter,

meldjer ein ©ebäcf auredjt macfyt, äfynticf) einem flauen ©djnedenljaufe

ober einer (Spirale; baneben ift ein anberer an einer eifernen Söadpfanne

befd)äftigt, unter meldjer ein gener brennt, 3 ro^ 93urfd)e weiter red)t£

(bringen in bem SBadtroge untrer; meil ber £eig aber nnter iljren giifjen

tocid)t, fie alfo nid)t feft fielen, Ratten fie fid) an einer ©tange, bamit fte

nid)t umfallen, (Snblid) feljen mir red)t3 ben jungen -äftann, metdjer bie

flauen runben furfjen §u ben $unben trägt.

$>er <Sd)ufter, b. % ber SBerfertiger ber lebernen ©anbalen, Jag auf

einem niebrigen breibeinigen (Stuhle unb arbeitete mit W)\t, 9£abel unb

Jammer, gerabe mie man e$ ljeutige3tag§ bei unferen ©tfjuljmadjern

fiel)t (B ift fogar auf ben 2Banbgemälben §u feljen, mie ber Arbeiter

£öpfer, an ber Scheibe arbeitenb.

ba$ ©efidjt t>er§iet)t, meil bie Sftabel, mit melier er ben lebernen Giemen

annäht, nidjt burdjgeljen mtll. 2luf oorftetjenbem S3ttbe feljen mir linf£

einen Arbeiter, meld) er foeben bef djäftigt ift, ßöcfyer in bie §ugefdjnittenen

(Sanbalen §u bohren; redjtä fi£t ein anberer, melier bie gorm ber §u*

gejdjnittenen @ol)le prüfenb betrautet. 2)ie Wjit !)at er nid)t auf ben

93oben gelegt, um fid) nad)l)er nid)t bücfen gu muffen; er Ijält fie einft*

meilen mit htn $äljnen.

SQSir feljen femer, mie (mit ber 6pinbel) gewonnen, gemoben, ge*

malft unb gefärbt mirb, mie au§ glad)3 unb büunen ßeberftreifen ©eile

unb (Stride gemacht toerben unb bergleidjen. über ba$ färben erjäljlt

unä $liniu£, bie #gt)pter Ratten eine merftoürbige Söcife gehabt, bie

Seuge bunt §u machen, ©ie hätten nämlid) bie bunten 9Jhtfter nirf)t mit

Sarbe auf ben Stoff gemalt, fonberu ba3 dufter nur mit oeiiriiietunteu

farblofeu glüjfigfciteu aufge^eidjuet, bann fei ba£ gange Stüd 8eufl Ul

einem Steffel mit garbeftoff gefod)t morbcu unb — bunt geimiftevt
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IjerauS gefommen. £)er eine in bent f eftet enthaltene garbeftoff fjabe

anf bem 3euQe t)erjd)iebene garben bargeftellt, je nacfybem bieje§ üorljer

fo ober fo getränft toorben. — £)a§ märe aljo eine cfjemifcfye gärberei

gemefen.

®ie alten #gt)pter maren in trielen fingen erftaunlitf) meit oorge*

rücft, unb mannet mürbe nirfjt glauben, ma§ öon iljrer^unft unb ©e*

©(aSbläfer.

fd)icflicf)feit gefagt mirb, menn bie taufenbjäljrtgen Sßanbgemälbe nict)t

aU unumftöftfidjer $8emei3 öor unferen klugen ftänben. 2Bir miffen, ba$

bie £ö>fer, $or§ellanarbeiter unb Glasarbeiter augerorb entlief) getieft

maren; man arbeitete ntit ber 2)reljfd)eibe, glafierte unb bemalte bie

©efäfte unb brannte fte in einem Dfen, mie mir e3 tun. Wan machte

©laSBIäfer.

feljr grofte $or§eltanOafen, bie in bunten garben mit Blumen, Vieren

unb menftf)titf)en giguren gegiert maren.

Seljr intereffant ift, auf umfteftenbem SBilbe gufeljen, mie ber 2lr*

beiter feinem Sopfe bie gehörige Geftalt gibt %tx retf)t£ fifcenbe 3. $8.

brüdt mit ber lin!en §anb leitet an ben meinen, fid) breljenben %on unb

bringt baburtf) bie (£inftf)nürung, ben £al£ be§ GefägeS, Ijeroor; mit ber

rechten ©anb ftfjmeift er ben Xopf am Sftanbe nad) äugen, inbem er ben

Daumen innen, bie anberen öier ginger auften f(f)ief anlegt. "Sie Arbeit

ift gan& genau biefelbe, mie mir fie Ijeute nod) bei ben Töpfern feljen.
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9Son ®lafe öerfertigte man nitf)t nur ®efäj3e, fonbern audj falftfje

©belfteine; ntan fyatte fogar Statuetten, meiere oon gefärbtem ®lafe

gemalt maren, bem Sfttfjtfenner aber au§ foftbarem (Steine öerfertigt

gu fein ftf)ienen. — gür bte $la§bereitung öon Ijoljem SSerte mar ba$

Patron, melcf)e3 in reicr)üd^er 9ftaffe au§ ben (Seite 39 befcfjriebenen)

ftatronfeen gewonnen marb. ®ie größten ®la§manufafturen maren

in Sieben, f^äter autf) in911ernnbreia. Wort) Ijeute geigen un§ bie^Banb*

gemälbe ben ganzen Hergang be§ ®efd)äfte£. S)a feljen mir, mie ein

Arbeiter ba§ lange $la§roljr in bie geftf)mol§ene -üttaffe taucht, mie e3

ein anberer an ben Wnnb fe£t unb unten baZ ©efäfj anbläft — mie bei

un§. Unb ba$ mar bod) lange, lange oor bem anfange unferer SexU

redjnung!

%a% QftaZ, anfangt nur §u Stfjmucfgegenftänben oermenbet, mar

teil§ farblos, teils gefärbt, meif3, gelb, rot, braun, fctjmarä, oft grün, am

pufigften blau; autf) mürbe e£ gefcfjliffen unb oergolbet; ®la§fcerlen

finben fidj runb unb längtitf) in allen ®röfjen unb garben.

(£§ märe ermübenb, alle ©emerbe in biefer 2ßeife burtf)sugeljen;

barum fei nur notf) ermähnt, ba% un£ bie 2Sanbgemälbe gar manches

zeigen, moran mir oljne fie maljrfd) einlief) überhaupt gar nirf)t gebaut

ptten. Söir feljen 5-. SB., baj3 bie (Sdjreiner foftbarereä §ol§ in bünnen

tafeln auf geringere^ ©ol§ aufleimten, alfo il)re SJlöbel gang in unferer

SBeife furnierten. Sßir feljen bei bem (Mbfcfjmiebe SBlafebälge, meiere

getreten merben unb bnxü) eine lange 9iöljrenleitung ben Sßinb bem

Scfjmelgofen äufüljren ujtu.

91u§ allen biefen Umftänben entnehmen mir bie tjolje (Stufe ber

ägtyptifcfjen fultur in grauefter SSorjeit.

iftun ju einem neuen Silbe!

"Sie giftfje, bereu ber 9ttl eine überreife Stenge, unb jluar in imiiv

aU gmausig öerjdjiebeneu Wirten lieferte, fing mau teül Dom Ufer, teils
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oon fernen aus. 9ttan gebrauste ijter^u große, au§ ^inbfaben geflotf)*

tene gugnejje ober auä) ringeln. 5ln leiteten lieg man oft bie Eftute roeg,

fyielt ba§ eine (Snbe ber Sdmur in ber §anb nnb toarf ba$ anbete, an

meinem §alen nnb £öber befeftigt toaren, in ba§ SSaffer. Seljr große

gifdje pflegte man mit ^toei§in!igen ober gabelförmigen Speeren ^u er*

legem 'Sie getiefte Jpanbtjabung biefer 2ßaffe galt fogar als eine ritten

litf)e ®unftfertigfeit be§ öorneljmen Cannes, ber im alten $gt)pten (tüte

Ijeute in ©nglanb) ba§ 3ftftf)eu unb Engeln als angenehmen Seitoertreib

toürbigte, Leibern großen 3$er§el)ren öon giften, bie eine Hauptnahrung

beS SBolfeS bilbeten, toarb natürlitf) ber gifcfjfang oon oielen gemeinen

Senten als ^Broterwerb getrieben, nnb toer bie Soften für bie 9lnfdmf*

fnng üon Üfte^toerf nierjt erftfjnnngen fonnte, mußte fid) mit ber 9lngel*

rnte bereifen, £)ie gefangenen giftfje tonrben fogleid) mittels eines

langen Keffers anfgefdjnitten nnb auSgeroeibet; fobann trocknete man
fie enttoeber an ber (Sonne, ober fie ronrben eingefallen. (Sine betraf
liäje %n%afy oon giften tourbe §u religiöfen Sieden, gunädjft §nr gütte^

rnng ber ^eiligen £iere, ®a£en, frolobile, Skiffe ufto. oerbraudjt; an

einem getoiffen £age beS $at)Xt& toar autf) jeber nad) einem religiöfen

Söraudje gehalten, üor ber£ür feineS^aufeS einen gebaefenen gifd) gu

öerfreu.

5luf öorfteljenber 9lbbilbung toerben gefangene giftfje, toeldjen

Stricfe burrf) bie Giemen gebogen finb, an einer Stange t)ängenb Ijerbei*

gebraut. Qtvei Männer fijen bereite ba nnb finb befd)äftigt, bie gifcfje

anf§nfd)neiben nnb auszunehmen. 28er bie ägtyptifdje Malerei nierjt öer*

fteljt, follte meinen, §roifd)en ben beiben fi^enben Männern flögen fünf

fonberbare ®eftf)ö:pfe in ber Snft untrer; baS finb aber ftf)on aufge*

fdmittene gifclje, bie am $oben liegen,

S)aS füfyrt unS §nr folgenben Siegel für bie ägtyptifcfje -üttalerfunft

7. SSon einanber entfernte £)inge, folcfye, raeldje hinter einanber

fitf) beftnben, toerben, toenn fie toitfjtig genng finb, über einanber

ge§eitf)net.

Stellte bei unS ein Sttaler j. ». bie SBerfftatte eines füferS bar, fo

toürbe er einen Seljrling, toeldjer für üjn unfitfjtbar hinter einem gaffe

fäße nnb Steifen fdmi^te, and) nitfjt anf fein SStlb bringen, 8u StQij^tcn

ift baS anberS; ber $efdj)auer muß toiffen, baß ba hinten nod) jemanb

fi£t, nnb toaS ber tut. ®ie über einanber gemalten gifdje auf unferem

Söilbe liegen alfo hinter einanber am Söoben.

Üftod) beutlidjer feljen toir biefe 9lrt ber 'Sarftellung auf bem folgen*

btn SBilbe. (£S ift abgeleugnet auS einem ©rabe bei btn Krümmern beS
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alten Sieben unb geigt elf ^erfonen, bie befdj)äftigt finb, SDlumienfärge

anzufertigen.

3roar ift f)ier unb ba jdjon eine (Sin^eX^eit §erftört — bem einen

Arbeiter feljlt ber topf, ©erätfefjaften ober Materialien, meldte §roiftf)en

ben groei $afen liegen, finb gar nidjt meljr §u er!ennen — ba$ SBilb ift

gang flad) ergaben in bie ©anbfteinroanb be§ gelfengrabeä gemeißelt

unb üon forglofen Sfteifenben ober gleid) gültigen Arabern gerftofjen roor*

ben — allein e£ ift botf) immer notf) fet)r leljrreitf), geigt un§ bie öerfcr)te^

benen arbeiten bei ber <Sargtiftr)lerei unb gibt ein trefflid)e§ Söeifpiel

gum $erftänbni§ ber ^erfpeftioe in ber ägt)ptiftf)en Malerei — 'Sie

©argmadfyer Ratten ein fel)r einträglitf)e§ unb roid)tige£ ©efd)äft, ba man

SBerfftätte eine§ ©argfa&rifanten.

in $gt)pten mit ben (Särgen einen großen £u£u£ trieb. $n ber 2Berf*

ftätte eine§ üielbefdjäftigten SJceifterS falj man bie oerfdn'ebenften §an*

tierungen; ba rourbe gefägt, gefdjni&t, geleimt, angefunden, gemalt ufro.

Huf nadjfolgenbem SBilbe feljen roir im SSorbergrunbe recr)t^ einen ©arg,

an bem brei Männer befrfjäftigt finb: ber eine poliert am topfe,

ber anbere boljrt ober fetyneibetgiguren in ba$ gußbrett, ber britte ftfjeint

SBergierungen auf ber Söruft anzubringen.

£inf£ neben biefem ift ein anberer ©arg, mit bem groei Arbeiterin

ä^ntidjer 2ßeife gu tun Ijaben, roäljrenb ein britter ftfjon fertige Seiften

gum Anheften Ijerbei bringt, hinter biefer Gruppe fteljen auf mutierten

unterfätjen groei SSafen, roie man bereu üier in {eben großen Sarg tat,

um bie (Singeroeibe be£ SBcrftorbencn barin gu öerfd)tieftcu. Sicbcr

l)iutcr biefen SSafen fteljt ein Sßauu, roeldjer ein ©rttt oitrd)fägt; ein

anberer l)oc!t auf einem niebrigen ©tül)ld)eu am ©oben unb bearbeite!
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einzelne SBeftanbteite ber fjölgernen (Särge, tüte autf) ftfjon einige tiolU

enbete neben ifynt liegen. 9£otf) weiter nad) hinten fifct einer ber Arbeiter

anf bent platten Söoben, ben Ellenbogen auf ba§ ®nie geftüfct, ben topf

in bie §anb gelegt; er I)at fitf), nrie e§ ftfjeint, §u fe^r angeftrengt, ruljt

nun au£ unb erholt fitf).

Er ift unbefleibet, benn int feigen Stgtipten lontntt e£ oft öor, ba§

biejenigen, meiere feljr anftrengenbe Arbeit Ijaben, fitf) bie Erleichterung

öerftf)affen, bie Kleiber gan$ unb gar abzulegen.

$ur Sinfen biefe§ fi£enben SttanneS fteljt ba$ £eimpfänntf)en, liegen

üerftfjiebene Seiften ufm.

2)ie giguren tint§ fielen in fünf üerftf)iebenen Entfernungen oon

bent S8eftf)auer; ber Wahr: fteltt fie in fünf (Stufen über einanber bar.

nit«^

ß>wm
Riegel ftreidjenbe Kriegsgefangene. (Srfte £älfte.

3)iefe 2lrt ber £)arftellung ift un§ §mar fefjr auffallenb, bent #gt)pter

mar fie aber leitf)t öerftänblitf); unb berartigeS finben mir überall in ben

erften SSerfutfjen ber 3^c£)en!unft 9tutf) unfere altbeutftfjen ®entälbe

beljanbeln bie ^erfaeftioe in äljntitf)er 2Beife.

Sßatf) bent ®efagten lann bie 9lbbitbung ber fürftf)nermerfftätte

(oergt. (S. 154) nitf)t meljr unoerftänblitf) fein. $el§e bienten ben $LQt)p*

tern gunt (Stf)ntucfe unb mürben namentlich oon ben Oberprieftern bei

2lu3übung it)re§ 5lmte§ getragen.

hingegen toerben 8. btcf)t hinter ober riehen einanber fteljenbe

gleichartige 3)inge ntd)t über einanber geftellt. Sttan seitfmet bie öorberfte

gigur gan^ au£ unb §iet)t bann linU (ober retf)t§) mit ber tinfen (ober

redeten) Seite gteitfjtaufenbe Sinien, mie ba% an einer fpäter fotgenben

Slbbübung „#gt)ptiftf)e S8ogenftf)ü£en" §u fel)en ift. §ter ftefjen neun

50^ann neben einanber, unb an ber ^erfpeftioe ift eigentlich ioenig au&
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31t fcfcen; bie giguren öertieren nur alleSSeben baburdj, baß fie §u gleid)*

•mäßig finb.

2luf biefe 28eife toerben ftetS militäriftf)e 91ufäüge unb bergleitfjen

bargefteKt. 28ir finbett fie aud) auf ber TObilbung (Seite 69, „Transport

eine§ totofieS".

9. 3)aS richtige ©rößenöerljältniS ber einzelnen giguren nrirb gar

nid)t, ober faft gar nitfjt Beamtet, toenn ber $efd)auenbe baS ungefähre

SBerbältniS öon felbft toeiß.

©0 feljen mir 5. $8. ein §auS, beffen £üre fyalb fo groß ift als baS

ganje ©ebäube; babei fteljt ein 9ttann, toeit Ijöljer als bie £üre, faft fo

fjoä) als baS §auS. 3a, eS fommt oor, baß bie 9ttenftf)en Ijöljer finb als

bie Käufer. 3)aS tut aber nid)tS; baS SBilb mürbe öon iebermann boll*

lommen ritf)tig öerftanben.

3tegel ftcetdjenbe Kriegsgefangene. 3roeite §älfte.

(£ine ausgezeichnete, fyeröorragenbe $erfon, alfo &• $8. ber fönig,

mirb größer gejeirfjnet als bie übrigen -ÜJcenfdjen. 9luf ben Silbern,

meldte ben ©ofyn beS Sftia bei einem feierlichen Slufjuge barftellen,

ift ber fönig boppelt, ja breifadj) fo groß mie feine Begleiter. 9?atür*

lid) ift nun autf) ber SSagen größer, in meinem er fteljt, unb finb eS bie

SKoffe, meldte biefen Sßagen §ief)en. 3)iefe lejjteren finb fo Ijodj, ba^ bie

föniglicf)en gädjerträger mit iljren langen gädjern bequem unter beut

93aud) ber £iere burdjgefyen tonnen.

$lan Oergleidje im obigen $ilbe „gifcfyer" bie ®röße ber aufge*

jdjnittenen gifcfye mit ber ber unaufgefdjuittenen unb mit ber ber gif d) er

felbft.

SSie über bie gemerbtidje Xättgfeit, fo geben uuS aucf) über öffcnt-

fidje arbeiten bieSföanbgcmälbe bie fidjerfte unb grünblitf)fte Wufflaritng.

$a§ ßaub bor ^uramibni. 11
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2)ie $)arftettungen finb an^fü^rüd) unb in ben (£in§etljeiten genau; für

un§ tieftest nur bie einzige ©cfynrierigfcit: fie gu oerftefjen. Saturn folten

fn'er notf) einige OToilbungen befonber§ erläutert tt) erben.

SBorfteljenbe äei$nung ift au§ bem ®rabe eines fönigtidjen $8au*

bireftorS (au3 Sieben) genommen. 8n biefem ®rabe finben mir alle

bie arbeiten bargeftetlt, toeltf)e unter ber 9lufjicf)t unb Leitung be§> SBer*

ftorbenen ausgeführt tourben— ^atäfte ro erben gebaut, ObetiSfen auf*

gerietet, ©ptjinxe behauen ufto., unter anberem audj) burcf) Kriegs*

gefangene Qieget verfertigt. SinfS liegt ein trierecfiger, mit einem ®ra£*

raube eingefaßter Sßeüjer, in roettfjem 28 äfferp flanken fielen. ©djattige

93äume umgeben tyn oon alten ©eiten.

§ier tüirb Söafjer geholt, um bie Seljmerbe auf§Moeid)en; ein %x*

beiter bücft ficr) unb fdt)öpft mit einem trüge, ein anberer ift fogar in

ben SSeitjer geftiegen unb fommt foeben, mit einem gefüllten trüge auf

ber ©rfjutter, ttrieber tjerauS. 9tetf)t£ baoon toirb im SBorbergrunbe ber

£ef)m gefnetet unb bearbeitet. 3ft er ioeid) genug, fo toirb er in große

®efäße gebraäjt unb (auf ber ©d)utter) ben Arbeitern Eingetragen,

tDeIcr)e mit ber gorm bie Siegel barauS madjen. 3)iefe toerben fobann

in Reiben neben einanber auf ben SBoben gelegt unb an ber £uft ge*

ttocfnet, ttrie ba$ im ipintergrunbe, red)t£ öon bem 2öeiljer, ^u feljen ift.

®abei liegt aud) nod) ein Raufen gum 5lu£fted)en ber 8ie9 e^ feictig be*

reiteten £one£. — SSeiter feljen mir im SSorbergrunbe beS SBitbeS fdjon

ootlftänbig trocfene, auf einanber gefegte ©teine, baljinter einen -üftann,

melier feinen fübet mit meinem Seljme au§fd)üttet. ©ier fifct aud)

ein ägt)ptifcf)er 5Xuffer)cr mit bem ©tocfe in ber §anb. (Snblid) fefjen

toir nod) gtoei Arbeiter bamit befd)äftigt, bie getrotfneten ©teine

fort 5U tragen.

Sßir Ijaben Ijier öier öerjdjiebene Nationen. ®er befangene, toeldjer

§unäd)ft am Seiner ben %on mit einer ©ade bearbeitet; ber anbere,

melier feinem ßeibenSgefäfyrten fyitft, ben tübet auf bie ©djutter §u

Ijeben, unb enbtidj ber britte, toetdjer gan# im SSorbergrunbe an ben

aufgef(f)icf)teten Qiegetn fniet, finb tootjl unoerfennbar Hebräer, ©ie

finb tootjl §u erlennen an tfyrer $efidjt£bitbung, tragen einen fd)toaräen

93adenbart unb finb auf ber SBruft ftar! behaart. 5ttle£ biefeS ift natür*

lid) auf bem großen Originatgemätbe üiet beuttidjer §u erfennen als auf

einer Iteinen ^adjbilbung. 3)ie ©autfarbe ift graugetb.

£)ie befangenen, unb gtoar ber Sßaffer Ijolt, ber, toetdjer an bem

SBeiljer 8^e9c^ §um Srodnen auflegt, unb berjenige, melier ben tübet

mit Ston trägt, finb mattgetbtidj gemalt. Wie bieje ©ieben Ijaben toeiße
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©djürjen; bie übrigen tragen gelbe ßenbentüdjjer unb Ijaben eine blaß*

rotbraune ©autfarbe. ©eljr beftimmt unter allen ^erfonen auf bem

ganzen 93tlbe tritt Ijerbor ber fräftig rotbraune ägt)ptifcf)e Sluffeljer mit

{einem toeifjen Senbeutudje unb rotbraunem ©tocfe.

3u weiterem SBerftänbnijfe fei aurf) l)ier notf) ba$ 93ilb (Seite 69:

„Transport eine§ foloj(e§", erläutert unb gugXeid) bei jeber gigur bie

garbe angegeben, toeltfje fie im Originalgemälbe Ijat.

Der ©runbton ift mattgelb. Der roeifje Zoloft mit feinem blauen

Äopftudje unb frf)roar§en SBarte ift auf eine rotbraune, ftf)littenäf)nlitf)e

(Schleife geftetlt. 5luf biefe ift er mit (braunen) (Seilen an einem

(tcfyroarsen) eifernen klinge befeftigt. Die ©eile finb mit (braunen)

^öl^djen gufammen gebter)t unb fo angefpannt. 8^ ©Tönung ber 93üb*

faule finb öom, hinten unb oben am 2trme (fctyroar^ unb roeiße unb bxann

unb meiße) ©tücfdjen $elg untergelegt. SBon ber ©tf)leife gel)en neben

einanber Oier (braune) ©eile au§, roeld)e burtf) üier Doppelreihen Oon

Arbeitern gebogen toerben.

9Iuf ben SMen be§ $oloffeS fteljt ber Dberauffetjer, melier ben

£ran§port leitet, alle§ überblicft unb mit ben §änben ben £aft angibt,

bamit bie 9Rannf(^aft in gleichem ©djritt marfdjiert. (Sin Unterauffefyer

fcfjlägt mit jroei (braunen) ©öl^ern auf einanber, um ben £aft roeitljin

prbar §u machen. SBorn auf ber ©djleife fteljt ein SBurftfje, melier au£

einem (gelben) trüge auf ben für ben £ran£port befonbetö fjergeritfjte*

ten SBoben SBaffer gießt Vln jebem ber öier ©triefe gießen einunb*

öiergig Männer, bereu oorberfter ba§ ®nbe be£ Xaue§ über bie ©cfyulter

genommen Ijat. Die üier Steigen finb neben einanber; bie fonberbaren

©den, roeltfje bie ©eile machen, finb nur golge ber obigen Siegel

unter 7. Der ben Xaft Jcfylagenbe SBurfcfye ftefjt natürlich auä) auf

ebener ($rbe. gur 9tetf)ten be£ ®oloffe£, alfo gang im SSorbergrunbe,

geljen brei Scanner, roelcfye je jmei ©efäße mit oorrätigem Sßaf(er

tragen, (©triefe unb Ouer^öljer finb braun.) Diefen folgen brei

anbere mit einem eingeferbten galten. (@3 ift ba% feine ©äge —
garbe f) ellrotbraun.) 5lußerbem fieljt man notf) fünfgeljn toeitere $er-

Jonen bemtolofje folgen; fie tragen jum^eile ©töcfe unb finb aljo^ur

2utffid)t unb -ftadjljülfe ba. gerner finb bei bem 5lufäuge notf) (ed^ig,

©änger, oon roeltfjen ieber in ber einen ©anb einen $almen5toeig, in

ber anberen ein 93ananenblatt Ijält.

Da§ Original bie(e§ 93ilbe§ finbet fitf) in einer ©rotte aroifcfyeu 93eui

§a(ian unb ©tf)eitf)*2lbabcl).

li
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Slud) ba$ friegSleben be§ Kolleg [teilen im§ bic SBanbgemälbe au§*

füljrlid) bar, 2)ie Gruppen markieren auf, ber fönig befteigt feinen

2öagen, ba3 ©eer ^ie^t aus. SUlan ftf)lägt ein Sager auf; Ijier ift be£

fönig§ 3^t, ba fielen bie Söagen, bort bie $ferbe, alle£ in größter £)rb*

nung unb militarisier $ünftlitf)feit. 3)er geinb naljt, bie (Sdt)la(i)t be*

ginnt, ber fönig ift überall, Wo ber ftampf am gefäl)rlitf)ften ift; mitten

im Getümmel fielet er auf feinem Sßagen, fliegt feine Pfeile ab unb

ftf)lägt bie geinbe mit bem feulenbeile §u SBoben. 9£atf) ber (3tf)latf)t

werben bie SBerwunbeten weggetragen, bie befangenen gebunben fort*

geführt, tod) geftungen werben geftürmt, Seitern an bie dauern unb

Xürme gelegt, bie 51ngreifenben werben fjinab geftürmt, Pfeile fliegen

hinüber unb herüber ufw. Sßir fefyen audj eine ©eefcf)latf)t, unb wie

babei bic feinbüßen frieger in ba§ Gaffer geftürmt werben.

©ruppen gefangener unb ge&unbener Sieger.

9£atf) Söeenbigung be§ friege§ werben bie befangenen in bie 93erg*

werfe ober p ben ©teinbrütfjen abgeführt; bie Unterworfenen bringen

bem jiegreidjen ©olme be§ 9tia ben beftimmten Tribut unb notf)

vielerlei !oftbare ®eftf)enfe; ein ©Treiber fertigt ein §8er§eid)ni§ aller

biefer @tf)ä&e, unb ber (Sieger Ijätt feinen Striump^ug.

9We3 ba§ feljcn wir oft unb öielfatf) ab gebübet. SBorftefjenbe $ruppe

gehört gur ©arftellung ber ©elbentaten be§ fönig§ Sftamfefe IL unb ift

au§ bem großen gelfentem^el bei 2lbu ©anbei abge§eitf)net. @ie ftellt

ben£ran§port gefangener amb an einanber gebunbener Sieger bar unb

ift un§ ein fefjr be§eiä)nenbe3 SBetfotel &u einer weiteren Sfteget ber ägt)^»^

ti(d)en SDlalerei.

10. ©Wattierung gibt e3 bei ben Söanbgemälben nidjt. fommen

aber auf einem Söilbe ^tnge üor, welche biefelbe garbe tjaben unb ftdj

teilweife beäen, fo wirb (weil ber bloge Umrig nitf)t Ijinreicfyenb wäre,
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bem ferner fteljenben Söeftfjauer baä 23ilb Har unb beutlitf) ju machen)

ber eine ©egenftanb bunfel, ber anbere fjell gentalt

5Xuf oorfteljenbem Silbe tonnte man unmöglich bie einzelnen giguren

Don einanb er nnterjReiben— eine feine toeifse Seitenlinie oerfdjtoinbet

ja in ber Entfernung — toenn nitf)t abtoecfyfelnb ber eine Sfteger tief

fcrjtoars, ber anbere nnr bunfelgrau toäre« Gsbenfo finb bte $antljerfelle

teiB grelle, teils mattgelb.

Sei ber erft fpäter angeführten SReilje Sogenftfjüfcen (fief)5lbbilbung

<3. 275) finb ber erfte, britte, fünfte, Siebente nnb neunte bunfel*, ber

2öci()er mit Jahnen.

ätneite, öierte, fetf)fte unb ad)te 1)ellrotbraun. 91uf beut Silbe (Seite 69:

„StranSport eines toloffeS", ift üon ben gtoei unb groei gefjenben 9ttän*

nern immer ber eine Ijell, ber anbere bunfel.

2)abei ift nitf)t beftimmt, ob ber nähere ober entferntere $egenftanb

fjell ober bunfel ift; ba£ ift manchmal fo, manchmal anbere unb Ijängt

gan§ üon ber Sötllfür beS -äftalerS ah; natürlich richtet er firf) babei autf)

nad) btn übrigen auf feinem Silbe bargeftellten fingen.

2lber alles ba$ mng man toiffen, um bie ägtyptifcfye Malerei gu oer*

fteljen. — 2Benn man einen feilen unb einen bunflen SJlaun neben ein*

anber abgemalt fieljt, barf man nicr)t glauben, autf) f)ier oerftf)iebene

äftenjtfjenrajfcn unb Sölferfcrjaften gu feigen, foubern nichts anbereS, als

bie einfache Seobatf)tung einer Siegel ber ägt)ptifcr)eu SDßalfunft.

11. TOeS ioirb nad) feiner §au:ptanfitf)t ge^eic^net — ein %\\<$) oou

ber Seite, ber auf ifmt liegenbe ©abfragen üon oben; — ein an bor
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SRüdfeite eine§ tänglidjrunben £eid)e§ ftefyenber SDlann fieljt au§ tüte

einer, ber auf einem Hauen (Sade ftefyt. Bei ber ägt)^ttjd)en Malerei

fommt e§ f)auptfäd)lid) barauf an, ein gang beftimmteS, beutlid)e§ S3ilb

ber barguftellenben 2)inge §u geben; barum berfudjt ber Sftater, fte alte

fo baräuftelten, roie jte einzeln finb, mäljrenb mir ^te malen, mie fie fid)

in iljrer 3ufammenfteltung ausnehmen,

S)er Boben — SSiefe, Sßeifyer, 2Beg ufm, — toirb atfo bon oben

angefefjen unb bargeftellt; ma£ fid) com Boben ergebt, ba§ 91ufred)te

alfo, bon ber (Seite*

Boltftänbig beutlict) nrirb bie§ bei ber Betrachtung be§ Bilbe§

„2öeil)er mit $atmen" m erben.

®er fünftter malt ben Sßeitjer, einlängtid)e§, red)tminfelige3 Bier*

ecf, fünfmal fo lang at§ breit, eingefaßt mit gelbem (Sanbfteine. £)a§

SSaffer tuirb hellblau; bie regelmäßigen 3<*cfenlinien, tt»el(f)e bie SSellen

bebeuten, werben bunfetblau, Sßun fielen aber bie§feit§ be£ 2Beil)er3

brei unb jenfeit beweiben bloß gtoei $almbäume, 51tfo werben bor btn

Sßeiljer brei unb hinter üjn ^mei $atmen gemalt, £)a fie ungefähr

$leid) l)od) finb, derben fie aud) gleich Ijod) bargefteUt, (Sie fteljen auf

gelbem (Sanbboben; in bem (Sanbboben liegen biele (Steinten; unten

an ben (Stämmen mäd)ft $ra§, 2ltte£ ift genau ba.

2Sir lädjeln freilief) über biefe ^allunft unb fragen mofyt: „8ft ^ier

ein (Stüd blauet 3eu9 bon Baum ^u Baum gekannt?" 9lber ber

Signier, bem biefe 3)arftellung§n>eife geläufig ift, fiel)t fogleid) einen

28 eil)er ännfdjen $almen*

Bei bem Bilbe: „ Bädern) erfftätte" finb bie flauen, runben £udjen,

metd)e ber Burfdje red)t§ megträgt, aud) bon oben, b. !) bon iljrer £>aubt*

feite bargefteUt,

knüpfen mir an bie üorgefüfyrten SSanbmalereien nod) einige all**

gemeine Bemerlungen über bie Statdjt.

Bei bem löarmen flima genügte ein TOnimum bon fleibung^

ftüden; finber gingen oft gan$ nadt, unb bei anftrengenber Arbeit ober

im ©aufe legten aud) ermadjfene Männer ifyre ßenbentüd)er ah (<3. 147,

159 ufm,), trugen aber aufteilen bod) einen $ürtet (<S* 154, 161 uftt),),

grauen trugen eng anliegenbe meiße Kleiber ((S, 150) ober foldje bon

gemuftertem Kattun (mie bie lömenföpfige (Göttin auf bem Bilbe:

„Sftamfefe bor ber Göttin <Sed)met"). Über biefe unburd)fid)tigen fleibet

mürbe bon Sfteidjen ba& burd)fi(f)tige ©emanb (<S. 143 unb 145) ge*

toorfen. —
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5lu3 9*einli$feit§rücfjitf)ten toar ben ^rieftern geboten, ben ®oöf

oollftänbig fafjl §u rafieren; bie ®ebilbeten, ©erren unb grauen, taten

ein ©leitfjeS unb fcfyüfcten ben topf gegen bie ©traljlen ber (Sonne ent*

ioeber burtf) ein umgebunbene§ ®opftutf) ober autf) burd) eine ^erücfe*

gür getoölmlitf) aber genügte ben Tanten ber natürliche ©djufc be§

eigenen §aare£, ben man toofjl autf) burd) ein leicf)te§ Spi&enfäppcfyen

öerftärfte.

3)en ©<f)luf$ tnac^t eine 6§ene au§ beni Slnfleibesimmer: 2)ie £oi*

lette einer ägtyptifdjen 2)ame, (Sine Wienerin giefjt ber §errin £)l auf

ba§ nod) ungeorbnete §aar, eine anbere gie^t xtjx ben fcpnen fragen

gurecfjt, eine britte bringt einen anberen fragen gunt anprobieren Ijer*

bei, unb eine üierte l)ält ber gnäbigen grau eine tool)lbuftenbe SSIunte

unter bie ;ftafe.

Toilette einer ägnptifdjen 2>ante.

überall biefelbe -üttaltoeife, fortlaufenb burdj Qaljrtaufenbe. Unb

tonnten benn bie ägt)ptifcl)en fünftler gar nidjtä anbereä malen? —
5£)od)! 2tber bei ber Malerei Ijatte ba£ gehalten an ber alten Lanier

einen gan^ befonberen ®runb.

9llle öffentlichen $ebäube toaren mit bilblidjen $)arftellungen be*

bec!t, unb man fonnte oon einer einmal befannten, allgemein oerftanbe*

nengorm nitfjt abfcoeitfjen, otjne SBernnrrung unb Irrtum §u üeranlaffen.

2Bir fyaben äljnlidjeS in unferen SBappen. 'Der granffurter 9lbler

oerbanft feine gorm einer Qtxt, ba man ifyn nod) ni(f)t bef(er getanen

tonnte; er Ijat bieje allen öerftänblidje gorm aber beibehalten, Geigelte

nun fyeute ein (Steinmefc einen hnrflidjen Slbler, b. % ba3 naturgetreue

SBtlb eine3 2lbler§, über eine £au3tür, fo toürben bie ßeute fielen bleiben

unb fragen: „2öa3 fott mol)l ber galfe bebeuten?" — „'Dag ift ja ein

ütabe!"— toürben anbere fagen.— „9?ein, ba3 ift ein ©eier! 28a3 ber

$aul)err nur bamit au§brücfeu toollte?" Unb fäme bie(er mm unb jagte
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fad)enb: „D iljr Potent $)a§ ift ja euer 9lbler!" — bann mürbe man
allgemein ben topf Rütteln unb jagen: „<So jieljt bet granffurter

$bler nidjt auä. 3a, ba§ tft mofyl ein 5lbler, aber man macf)t ifyn nicfjt

fo." 2Bie follte man ein Bappen oerfteljen, menn e§ jeber nadj feiner

Saune machen mollte?

®a§ füljrt un§ fdjliefjlicf) noef) auf ben innigen Sufammenljang ber

Söfalerei mit ben £ieroglt)pl)en, ber 93tXberf djrift 5tgt>pten§, bei ber natüt*

lic^ leine gigur and) nur im geringften oeränbert werben burfte, meil

fonft ber Sefer iljre Söebeutung nidjjt erlannt Jjaben mürbe. Qu bem

folgenben fapitel über bie £ierogltypf)en fetyen mir j. $., bafj ber 93ud^

ftabe K burd) btn -äftunb, <=>, bie beiben Sippen, bargeftellt mirb,

unb bie 8ei$mmg ift gan$ entfpretfjenb ben Seiftungen eine3 $olfe£,

ba§ mit feiner SEunft notf) auf ber erften (Stufe ber tinbljeit ftetjt. £ätte

nun in fpäterer geit ein -iJttaler einen -äftunb bargeftellt, mie er mirllid)

au^fieljt, jo ptte alle Sßelt ratlo§ cor bem unoerftanbenen SBilbe, oor

bem unbelannten S8ucf)ftaben geftanben. Unb l)ätte nun ber Sttaler er*

flärt, ba{3 ba$ Söilb ja gan§ beutlitf) ben Sttunb, b. !) bit Sippen eine£

9ftenftf)en, barftelle, baf$ ein SUlunb genau fo au^fe^e — bann mürbe

man i^m erftaunt geantmortet Ijaben: „(So matf)t man aber feinen

SDtunb,"

(Säjreitenbe Söeine, aufgehobene tone, eine reiäjenbe §anb, eine

Sömenpfote, fliefjenbe^ SBaffer, SKuberarme, ein Söerg, eine §anb, ein

©arten ufm., alle§ baZ maren $)inge, meldje jebeSmal genau gleitfjmäfng

bargeftellt merben mufjten, menn man fie erlennen follte. (So Ijielt

autf) bie Malerei an ber einmal hergebrachten, allgemein öerftänblicfyen

Lanier fejl.

2ftora=@pteIer.



5ßappru§.

Die ßieroglypben.

Da§ 2öort ,,©ierogtrjpt)e" flammt au§ bem ®rietf)ifcl)en; hieros

Ijeiftf tjetltg unb glyphein: eingraben; eine §ieroglt)plje märe alfo eine

Ijeilige ©ingrabung — anf (Stein ober Metall; sunäd)ft ift barunter öer*

ftanben bie attägr)£tiftf)e SBilberfdjrift, in toettfter unter anberem aud)

bie ätteften ^eiligen (Schriften ber SBetootjner be§ 9Httale£ Oerfafjt toaren.

2)iefe §ierogtt):pljen befteljen au£ ettoa 500 fonöentionetten Silbern öou

lebenben 28efen unb fingen aller 2lrt; fie [teilen bar: Jttenfdten unb

Steile be§ menftfttitften förperä, Stiere unb Xeite Oon Stieren, ^flan^en,

grüßte, Söautoerfe unb bereu Steile, (Geräte, Meibungäftücfe unb ©rfjmucf'

gegenftänbe, Söaffen, §immet£er(tf)einungen ufto,

©ie verfallen in jtoei große ©auptabteitungen, lautliche unb

bilblirfje 3eitf)en. ^ie lautlichen bejei^ncn enttoeber einen ein*

jigen Saut ober eine (Silbe. ®a§ ift aber nitf)t fo §u öerfteljcu toie bei

un3. (Sonberu bie $gt)ptcr fcfyreiben, ebeufo tote e3 bie Sßljoiniler unb

Hebräer madjtett, über^au^t nur ton Jona tttctt; bie SBofalc muß jeber
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fetber miffen ober raten, $)a§ ift alfo etma fo, tote menn fair fdjjreiben

„4, Rgmt," unb lefen „oierteS Regiment". <£)a3 einzelne geid)en brücft

alfo entmeber einen ®onfonanten ober gm et burd) einen SBotal getrennte

£onfonanten au§, ober — tüte unfere giffern — ein gan§e§ Bort;

tefctereg nennen mir bann ein bitbfidj)e§ geidjen ober Qbeogramm,
Beldje grammatifdje gorm be£ BorteS gemeint ift, baä pflegt mieber

burdj) ein anbereS (meift aud) bttblid)e§) geidjen auSgebrüdt §u werben,

unb biefe§ entfprid)t bann unserem fünfte hinter ber 3iffe* ^t öen tot*

int obigen gälte mit „te§" auäfpredjen, 3öie mir aber in „Rgmt," aud)

ben ®onfonanten n nod) ankläffen, meil e§ fein gmeiteä Bort mit

biefen 4 fonfonanten in btefer Reihenfolge gibt, alfo jebe $ermed)ftung

au^gefdjtoffen ift, fo Ijaben and) bie $gt)pter getegenttid) ein fonfonan*
tengeid)en gan^ meg gelaufen, unb unfere (Mehrten Ijaben bann ba$

Bort natürlid) fo lange falfd) gelefen, bi§ man anfällig einmal ba$ gan^e

Bort ridjtig au3gefd)rieben fanb,

Benn mir aber ^reiben „OierteS", mo eine ältere töd)inöietteid)t

„firte£"fd)reiben mürbe, fo benlen mir nid)t baran,ba§ unsere SBorfafyren

einmal ba3 e im Borte „trier" mirflict) gefprodjen fjaben, unb meinen,

ein langet i treibe man eben „ie", ®a§ tun mir nun §mar nid)t überalt,

fefcen aber oft ein „ie", mo man nie eine£ gefprodjen Ijat ($, $8, in „triel"),

unb Ijaben Regeln ber Redjtfdjjreibung aufgeftellt, nad) betten mir batb

fo, batb fo fdjreiben, je nadj) bem Borte, bloß nad) ttbereinfunft, ©ine

fotdje Orthographie f)at fid) and) bei ben #gt)ptern IjerauSgebilbet, ift

aber, mie bie unfrige, nid)t immer bie gleiche geblieben, gietjt man nun

in SBetradjt, baf; bie SBofate festen, fo ift leidjt §u begreifen, ba% fdjon

eine äiemtidje Übung ba§u gehört, ägi)ptifd)e Sterte gu lefen. $m alt*

gemeinen ift e§ aber bod) nid)t fo fdjmer, mie e§ fdjeint, benn aud) im

3)eutfd)en „lefen" mir ja bie $ud)ftaben nid)t auf bie 3)auer „auf" mie

bie kirnen unterm SBaume, fonbern mir ertennen mit einem SBtide

ba& gan^e SBitb eine§ langen BorteS, unb fo tjaben aud) bie ägrjptifcfyen

Börter it)re beftimmten Silber, bie fid) bem ®ebäd)tniffe batb einprägen,

(£f)e mir nun aber eine 2lu§mal)t üon geidjen, unb öor alten fingen

bie 8eid)en für bie einfachen Stonfonanten aufführen, muffen mir nod)

einmal baran erinnern, baf} t% ^onfonanten gibt, bie mir nid)t eigenttid)

fdjreiben, obgteid) mir fie fpred)en, ©o'fdjreiben mir %. SB. ,,fd)", fpredjen

aber leinen ber 3 Saute, bereu geidjen mir t)infefeen, SSir mollen ein*

mal ben Saut, mit bem mir unfer „fd)" auSfpredjen, mit „s" begeic^nen,

(Sobann fpredjen mir unfer „dj" gan§ anber§ in „ladjen" at§ in „Sid^t"

ober in „^apadjen"; mir motten alfo ba§ (meiter hinten im 5Ulunbe ge*
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bilbete) tf) in „latfjen" mit „h" au^brüäen, um e§ oon bem anbeten

untertreiben §u tonnen. 5ltf)ten mir weiter barauf, mie mir „mein

(gib" öon „-äfteineib" untertreiben, fo bemerfen mir oor „(£ib" Bei ge*

nauerem ^inljören notf) eine 2trt oon fonfonant, mit bem faft alle

unfere fäjeiubar mit SBofal beginnenben Wörter anlauten, menn fie nidjt

etma an ein oort)ergel)enbe3 fo eng anlehnen, ba{3 fie mit iljm eigentlitf)

ein SSort bilben. tiefer eigentümliche fonfonant, ben mir burtf) einen

@tof3 be£ 3ä^»fd)en^ natf) unten tjeröorbringen, fann nun fdjmädjer ober

ftärfer fein, 2öir begeitfmen ben fcfymatfjen mit 3, ben ftarlen mit c.

Sonft Ijaben mir nur notf) §u bemerfen, ba% bie $gt):pter and) ein [tarieret

Ij befifcen (= h), ein meiter hinten gebilbeteä ! (= q), nod} etma£ tiefer,

atö mir e3 in „topf" fpretfjen, unb ba% für „tftf)" unb „bftf)" befonbere

Seiten öorljanben finb (alfo ts unb ds).

(£3 folge alfo ba$ „$l:pljabet", mie e3 unfere Soziologen georbnet

Ijaben:

* <=> = T ß

1
^

j ra = t

= w ® = eh.

i = p

— = f

= m A = q

TI-*
C3TD = S

o :« t

s=s = ts

^ = ds

<£ = w
\\

j

i

= m (eigentl. jm).

= n

waaaa = n v—>*> = k _2?5k = 1 (eigentl. rw).

2Bir Bemer!en ba§u, bafj bie 6 legten Seiten eigeutlitf) nirfjt gum

^llp^abetc gehören, aber ffcäter fefyr oft gebraust werben. — S)amit

Ratten mir alfo bie tonfonanten. Wenn mir nun ein 2öort gejtfjrieben

finben: f\ £^ t fo begreifen mir toofjl, ba§ Ijier ©tf)ilfblatt, &albfrei3

unb SRaupe §ufammen bie ftoufonauten jtf auSbritcfen, bie ba$ 28 ort

für „SBater" bilben, aber toeltfje SBotate fjaben mir nun einaujefecn?

^enu „jtf" fyaben bie $gt)pter boer) uitfjt gefprorf)en?
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$)a§ ift nun eine Ijeille @atf)e, ®ie SSolate lernten mir eigentlich

toirfütf) ni(f)t, obgleich barunter bie 6id>er^eit ber ttberfefcung launt

irgenbroo leibet, 5lber Bei oietenSSörtern tonnen mir un^boct) annäfyernb

eine SSorfteltung oon ben zugehörigen SBolaten machen.

Sßir motten aber ^uerft ben fct)tect)ten Stroft anführen, bafj e§ unä

in mannen anberen ©prägen be£ 5lttertum§ auct) launt befjer ergebt

£)enn metcfje SBolate int Sitten £eftamente ein§ufe|en finb, roiffen mir

auci) nur in wenigen gälten; baf$ aber bie um§ S^r 600 nact) ©r)riftu0

eingelegten totale fatfct) finb, ba$ fetjen mir faft überall, mo mir bie

nötigen $olate zufällig tennen« Unb ba$ barf un3 autf) nitf)t munbern,

benn um 600 nact) (S^rtftu§ mar ba£ 2tttt)ebräifct)e feit öieten Qafjr*

tyunberten auSgeftorben, unb bie eingelegten SBolate flammen au3 beut

9£euf)ebräifcl)em fjaft ebenfo fctjlimm finb mir mit bem SJUttetfcerfifdjen

baran unb nocf) meit fct)tect)ter mit bem $t)oiniltfct)en* 28of)er nehmen

mir nun bie SSolate? ©tücllictjermeife tjat e3 Völler gegeben, bereu

@tf)rift fct)on feit ältefter geit SSolate au^brüdte; ba& gefcf)at> in ber

®eilfcf)rift, Unb ba bie Söabülonier unb 5tfftyrer trietfact) mit ben

SBöllern ©tirien£ unb auct) mit ben $gt):ptern §u tun Ratten, fo fct)rieben

fie menigftenS ägt)fctifct)e unb anbere frembe tarnen in f etlfcf)rift mit

SBolaten auf, ®ie Flamen aber unb einzelne zufällig erhaltene SBörter

laffen un£ nun m eitere ©ct)Iüffe gießen, benn bie Tanten finb ja au£

Söörtern gufammen gefegt

Sftun !>at aber auct) ba$ $tgt)^tijd6)e meiter beftanben, at£ man fct)on

lange leine ägtiptifctje (Schrift metjr oermenbete, Wan fct)rieb bann

biefe Ie£te Gsntraiätungäform ber Sprache, bie natürtict) nidjt meljr bie

alte geblieben mar, mit gried)if djen 93uct)ftaben. tiefes Jüngfte -ifteu*

ägtj^tifd) nennen mir ba£ ®optifct)e* Qaben nun gmei Wörter im

^optifctjen gan§ ben gleiten SBolat, fo ffliegen mir, ba% fie auct) in ber

alten Sprache gleite SBolate — aber nictjt immer bie gleiten mie im

foptifctjen! — gehabt tjaben merben. kennen mir alfo ben SBotal be£

einen 3$orte£ au3 ber ®eitfct)rift, bann lennen mir auct) bie entfpredjen*

ben SSolate ber ätjntictjen anberen Sßörter. 9JJag ba$ auct) nict)t otme

Irrtum abgeben, im gangen tft'3 bod) richtig* Unb ba ©rieben unb

Körner in ber 3^)tfd)en§eit auct) gar mannen Warnen überliefert Ijaben,

fo belommen mir in biefen (Schreibungen ein bittet §ur Kontrolle,

@o finb benn gan§e Sautgefe^e erfctjtoffen morben, unb mir fetjen

§. $., bafj ein langes ä ftoäter gu ö gemorben ift. £>a3 ift aber ebenfo

in ben altermeiften @fcract)en gefctjetjen, mie mir Ja fetber „2lrgmof)n"

fagen, ftatt „9trgmatm", unb fo lann man gemiffe ®efefce ber ©ntroict*
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Jung überhaupt oon oornljerein für ba§ #gt):ptifd)e öorau£fe£en, §. $8. baß

ein fur§e3 bumpfeS e am (£nbe abgefallen fein werbe. 35a nnn neben

jtf aud) eine gönn jt he^tanb, unb jt-f eigentlid) „fein SBater" bebeutete,

fo ffließen mir au§ bent foptifd)en eiöt auf eine alte Sefung jäte-f.

„Sflit ben anbem mad)t man'§ ebenfo", aber mie? £)a§ tonnen mir

Ijter nur in nod) wenigen gälten öerraten.

©0 ift ber Spante eine§ belannten ®otte§ <==>
n © gefd)rieben,

ba$ ift Rc mit bem 3^^en ber (Sonne baljinter. £)a3 oofalifieren bie

93abUlonier um 1400 üor (Sf>r. at$ Ria, im toptifdjen l)eißt e§ Re, unb

fo lefen aud) fdjon bie ©rieben ber Sßtotemäergeit. §eroboto£ aber

fd)reibt um 450 oor (£t)r. ben Warnen eine§ #gt)pterfönig§ nod) (H)apries

ber ägtyptifd) Whb^Rc lautet, alfo Wahab^Riac §u lefen ift.

3)er Sftame be§ ^tyramibenerbauerS

Mencheres, bei £eroboto3 aber (öer*

nos, worin ba$ y unb ba$ n an fatfcfye

mir muffen „M(e)nkeyrios" lefen. $m
/WWW
u
III

(abge!ür§t für
<=
3;©) bann df±^±h (©il* v_^

lautet griedjifd) fpäter

fdjrieben!) Mykeri*

Stelle geraten finb:

#gWtiftf)en fteljt ©
bengeid)en= mn),bann

*»~* = n, ferner U = ka^ unb barunter ba& Puralgeicfjen 1 i 1 ; mir

follen alfo oon ka 3 ben Plural bilben, unb biefer lautet ka 3 u. §ier fetjen

mir alfo einerfeit§, ba% man hinter einem ©itben§eid)en ben legten

$onfonanten nod) einmal fdjreiben fann, unb ba§ ift fogar bie Siegel.

3meiten§ finben mir ben tarnen be§ ©otte§ oorangef (^rieben, ob*

gteid) er ben fönigSnamen fdjließt, unb ba§ gefd)ieljt au§ (£t)rfur(f)t.

gerner finben mir ben fönigSnamen in eine 9lrt ®ef)äufe eingefdjtoffen;

ba§ gefdjietjt moljt au§ einer £raftifd)en£öftid)teit, benn ber^ame, auf

ben triel anlommt, mirb burd) ein fo!ct)e§ SBerfaljren au£ bem übrigen

%t%tt t)erau§get)oben, e£ Ijat aber nod) einen anberen 9lulaß.

(Sin feljr häufiger tönigäname ift© ni 1 1 , b. I). „Rc-ms-s-sw".

3)arin ift ba§ ^meite geilen bie ©übe ms, unb bafj baiunter baS s

mieber^olt mirb, miffen mir bereit^; aber marum lefen mir nitf)t „Mes-

sw-Rlac"? 2öeil mir burdj) bie ©ebräer unb ©riechen miffen, ba% ber

Warne ungefähr „9tamje§" lauten muß! ©ier ermeift firf) bie über-*

triebene ®ötterfurd)t als fefyr ärgerlid), benn in ber £at Jjaben unfere

(Mehrten bei oielen fönig^namen aufänglid) nid)t gemußt, ob ber ©Ott

uorue ober hinten ju lefen ift, unb bei mandjeu meiß man'S nod) immer

nid)t fidjer! 2lber marum tjeißt e8 beim fn'er nid)t „SKiamfcS"? $amit

lommcn mir ju einer ©igeutümlidjleit ber ägi)})tifd)en ©pradje, bie and)

ba8 §ebräifd)e jetgt, aber— aud) unfere ©ovadjo! Äße unfere Wörter,
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bie mit „ur" beginnen, Ijaben aud) ben £on anf bem u, rücft aber ber

£on anf bie näd)fte (Silbe, bann wirb ur oerfürgt §n er: urteilen

—

erteilen; ebenfo oerfjält e£ fid) bei „beifefcen" unb „befefcen". $n gleicher

SBeife wirb int $gty:ptifd)en ber ®otte§name Amön §u Amen, Här

(jpäter Hör) §u Här, wenn ber £on auf bie nädjfte ©übe fid) öerfdjoben

Ijat. 3)a§ gefdjie^t aber gan$ befonber§, wenn einem 28orte ein gweite£

folgt, ba§ im ©enetiöe fteljt unb oon bem erften „abhängig" ift; babei

öerfd)mel§en beibe Wörter fo §u fagen in ein einziges mit einem gemein*

famen ^ente, ber auf bem feiten SBorte liegt, ®erabejo ift e§ and)

lieber im §ebräifd)en, unb Ijier nennt man ben gefä)mähten guftanb,

in ben baä erfte 2Sort in foldjer ®enetiofonftruftion gerät, ben Status

constructus. 3)iefe Gsrfcfjeinung einer gefd)Wäd)ten SSortform mag im

erften Slugenblide etwa£ frembartig au3fef)en, wie audj) ber 2lu3brud

für ein ®enetiööerl)ältni§. 5lber mir tjaben in unferer Spradjje nod)

treffenbere SBeityiete, al§ bie eben erwähnten; nur bürfen wir nidjjt gan&

oergeffen, bagbie arif dj en ©p rad) en in folgerngalle ben®enetiö ooraii*

ftellen, Wie $. $8. in ,,9tinbfleifd)". S)a nun ber ®enetiö als baä Untere

fdjeibenbe bie ©auptfadje ift, fo Ijat er aud) ben Jpauptton, unb baljer

ift bei un§ ba% erfte, bei ben $gtyptern unb Hebräern aber ba% zweite

2Bort betont Unfer *ftame ,,£)iet*rid)" bebeutet „§Bol!^§errfd)er", unb

ba ber £on auf „®iet" liegt, ift ,,rtd)" oerlür§t worben au§ „rtdj", ba§

in fpäterer geit §u „reidj" geworben ift

3)a§ entfpridjt alfo lieber gan$ genau bem ägt)ptifdj)en Här, baZ

im„S tatus constructus" §uHär Oerlür^t, im „Status absolutus"

aber §u Hör weiter oeränbert würbe.

Sßir finb aber notf) nid)t fertig; benn wie lann ein „Kiao" gu „Kae"

oerfürgt werben?

Sßenn ein Sdjweiger tjeute ba& 2ßort „®eridj)t" au3fpred)en foll, fo

Hingt e§ un3 faft wie „®eriadj)t", benn ber ©djweiger (wie alle 9lla*

mannen) fennt nur ben „ad^Saut" unb fefct itjn überall aud) ba, tvo

wir, (nad) gellen SBofalen) ben id)*£aut bilben. -ftun fann man biefen

fe^llaut nur mit groger 5lnftrengung unmittelbar auf ein i folgen laffen,

unb and) bann Elingt e§ nod), al§ fprädjje man „iadj". ©ewö^nlid) f
d)iebt

fid) öerftoljlener Sßeife ein a $wifd)en bie beiben feinblid)en Saute.

2)arum fjaben bie ljebräifd)en ®rammatifer — benn im Jpebräifd)en

fommt ba$ and) öfter oor— biefe§ a al§ „a ($atad)) furtivum", b. Ij.

al§ „öerftoljleneS a" begeicfynet, unb biefe§ ,,$atad) furtivum" tritt ge*

rabe and) oor bem Saute ein, ben bie Hebräer „ajin" nennen, unb ben

wir im $gtyfctifd)en mit c beaeidjjnen. (So war e§ aud) in $gt)üten. 90£an
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tootlte „Rio" jagen, aber ba ftaljt fitf) ein a baätoifdjen* SRücfte nun her

%on auf ba§ uätf)fte 2Bort, fo Blieb er junt Seite ftf)on auf beut a Rängen,

unb baburrf) tourbe ba$ üorljergefjenbe gefügte i notf) einmal öerlürgt,

bi§ e3 ganj üerfd)toanb. @§ ift alfo ber „Constructus" Rac nitf)t au£

bem „Absolutus" Rfac entftanben, fonbern au§ ber geturnten gorm
Rnic. ©enau fo ift'3 aud) im ©ebräifdjen getoefen, unb gang äljntitf)

flingt e3 bei unfern (Scfytoeiäern, toenn fotc&e (Silbe ben £on üertiert;

bann glaubt man in mannen ©egenben ein „£)ietrad)" gu Ijörem

SSir fjaben bamit bereite eine 2Irt ben ©enetiö au^ubrücfen lennen

gelernt, unb gtoar bie ältere, urfprünglitf)ere, Sßie aber bie romanifdjen

Sprayen iljr de oertoenben unb mir unfer „üon" al3 (£rfa£ für ben

©enetio, fo ift audj im $gt)!ptifcf)en bie sßräpofition n (en, ne) aufge*

lommen unb tjat im foptifdjen ben alten ©enettö faft gan§ oerbrängi

Qu ber gleiten 2öeife toerben anbere *ßräpofitionen gebraust, um ettoa

ba$ auszubrühen, toa3 toir „®afu3" nennen, unb an biefe ^räöofitionen

toerben toieber bie Qmbungen ber $erfon angehängt, toenn sunt $er*

fonafyronomen „®afu£" gebitbet toerben fotten* 3)iefe (Snbungen ((Suf*

fi^e) treten aber in gleicher Seife and) an bie £aupttoörter unb an ben

$erbatftamm unb bilben fo eine 2Irt gterjon (Beugung), bie ungefähr

unferer 2)eftination unb fonjugation öerglidjen werben lann, unb

ebenfo ift e3 autf) im §ebräiftf)en»

2)amit finb toir bereite in bie ägt)ptiftf)e ©rammatif hinein geraten

unb laffen nod) einige weitere toSfüfjrungen folgen.

®a nun baZ ©ebräifdje bie einzige auf unferen f)öf)eren Seljr*

anftatten betriebene frembe (Spraye ift, bie mit bem $gt)ptifd)en näljer

Oerglirf)en toerben lann, fo toollen toir antf) im folgenben toieber auf

biefe ©pradje oergteidjenb Söesug nehmen.

@o gibt e£ in beiben (Sprachen außer bem (Singular unb ^lural

einen 2)ual, ber nidjt bie gtoeigafjt, fonbern bie *ßaartjeit auäbrüclt, alfo

öon ©liebern be§ SeibeS, togen, Dfyren, taten, güßen, aber autf) oon

anberen ^aarljeiten gebitbet toirb. (So fteljen %. $8. getoöfyntitf) gtoei

Dbetiäfen paartoeife einanber gegenüber, unb fo ergibt fitf) notf) eine

§iemlitf)e 3^ natürlicher $)uate. Qu beiben «Spradjen ift bafür bie be-

Seidjnenbe (Snbung ein i, baä im $gt)})tiftf)en an bie (Singularform an-

gehängt toirb. (B toerben babei gtoei ©eftf)tetf)ter unterfRieben, unb

für ba$ 9Jla§futinum ift bie (Singutareubung ein u, für§ Femininum

ein t. (So toar e3 urfprüngtitf) autf) toieber im £ebräi(tf)en; in beiben

(Sprachen ift aber ba% t oft abgefrfjüffeu toorben, befonberS toeuu cö im

2lu3taute ftanb, unb ebenfo oerftf)toaub autf) ba& u, ba$ urfprünglid) eitte



176 Sanb unb SSolf.

KafuSenbung für ben *ftominatiö mar. 9lber bie KafuSenbungen brauste

man menig, ba ber OTufatiö, unb mie mir fd)on faljen aud) ber ©enetio,

burd) bie (Stellung im ©a£e auSgebrüdt mar. So fehlen im $gr;:}3tifd)en

bie fafuSenbungen, unb mie man ben ®enetiö burd) n auSbrüdte, fo

brauste man für ben ®atiö bie $ra>ofition 1 (mie im £ebräifd)en, aber

meljr mie rl, and) mie r, ausgebrochen).

dagegen f>at fiel) in anberer #üd)tung eine 9lrt „Beugung" IjerauS*

gebilbet burd) bie Anfügung S8efi£ anjeigenber gürmörter. ^iefe als

Suffixe gebrausten gürmörter lauten im $grjptifd)en:

@in§a^l: Wtf)x%af)U

sön-i = mein trüber son-ni = unfer trüber

sön-k s= bein trüber sön-tn = euer trüber

sön-t = bein trüber, menn baS „bu"

meiblid) ift

son-f = fein trüber sön-sn = tfjr SBruber

sön-s = iljr Vorüber

•iÖlit biefen (Suffixen Ijaben fid) bie $gt)pter aber aud) eine 9lrt ton«*

jugation IjerauSgebilbet, inbem bie gleiten gürmörter aud) an Verbat*

ftämme antraten. 9llfo tjeifjt mer-i ,,id) liebe", mer-k „bu liebft" ufm.,

unb biefe jüngere $onjugation f)at bie urfprüngtid)e berart öerbrängt,

baj3 man bie feltenen alten formen für ^ßarti^ipten angefetjen fyat, bis

bie alten $t)ramibente£te lehrten, baft l)ier bie Sftefte einer früher meit

verbreiteten Konjugation oorlagen; bal>er nennen bie 2tgt):ptologen biefeS

oermeintlid)e $arti$i:p nod) Ijeute $feubo^arti§i|). Qm übrigen finb aud)

biefe gormen nad) berfelben SSeife gebilbet, mie bie jüngeren, nur bafj

anbere formen beS gürmorteS §ur Söilbung oermenbet m erben.

Sßie nun aud) mir nod) neben „trinfen" ein „tränfen", neben „f)hv

fen" ein „Ijenfen", neben „fahren" ein „führen" ufm. oermenben, fo gibt

eS im ^tgti^tifdjen (mie im ©ebräifd)en) eine gan§e fRet^e 9ttögtid)feiten,

burd) Einfügung eines beftimmten fonfonanten unb fonftige geringe

SSeränberungen beS SSerbalftammeS allerlei $erfd)iebungen unb ga>
bungen beS 28ortbegrtffeS auS§ubrüden.

^amit motten mir unfere grammatifd)e ttberfidjt fdjliegen unb

fügen nur nod) lun^u, ba% ein männlidjer^Crtilel p3, ein meiblidjer tB

unb ein gemeinfamer ^luralartilel n3 feit bem „mittleren Sfteicfye" fid)

au§ alten ^inseigenben gürmörteru entmidelt f)at.

31ud) ber Puralenbung fyaben mir nod) nid)t gebad)t; fie mirb für

baS SÖlaSfulinum als ew, für baS Femininum als wet angefe^t, !önnte

aber aud) anberS §u lefen fein.
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2)amit fontmcn mir aber an Jenes tapitel, ofjne ba3 bie fd)önfte

©rammatif 511 feinem SBerftänbniffe ber £erte füfyrt: tute fd) rieben

bie 9tometu nun ifyre ©pradjformen? ®enn ba$ bie Schrift nidjt

nur Sautjdjrift ift, Ijaben mir ja fdjon gefeljen.

9lud) auf biefe grage tonnen mir f>ier nur anbeutenb eingeben*

h ginbet man breimal hinter (unter, neben) einanber ba$ gleite

3eid)en mieberfjolt, bann ift ba$ Seiten entmeber ein Sbeogramm ober

(feltener) ein „Sietemtinatiö", b. Ij. eine 5lbart be3 3beogramm§, baZ

einem lauttid) gejdjriebenen Borte §ur SBermeibung öon -üftigbeutung

(bei ®teid)flang oerfd)iebener Börter) nad)gefd)rieben mirb. Qebenfaltö

brüdt aber biefe S)rei§af)l immer ben $lurat be§ betreffenben Bortet

au§; man !ann bafür aud) brei (Striae fdjreiben: 1 1 1 ober
j,

je nad) ber

Jpötye be§ 8e\ü)en§, benn ber 6inn für bie @d)önf)eit be§ $efd)riebenen

ffcielt eine große SKolle. — 9lber ber *ßlurat ber Stgtipter ift bod) etma§

anbere§, al3 unfere „Me^atjV: nid)t auf bie galjt tommt e§ an, fon*

bern auf bie W enge, SluSbrüde mie „Seit", „Baffer", „£i£e" ftnb itn

$gt)pttfcf)en ^Murale. „Bein" tyeißt jerp, man fdjreibt aber ben $lurat

(j

* * \\<^=^^., b. 1). jerpw mit 3 trügen (al£ ^eterminatio) ba*

hinter« |
bebeutet nuter (®ott), baoon lann man ben $tural fd)reiben

2. ginbet man gmeimal hinter einanber ba§ gleidje Qeid)en, bann

liegt gemötjnlid) ein $ual oor, ben mir aber oft einfad) mit unferem

Plural auSbrüden merben, benn mir fagen „bie Seine", nur feiten

„beibe Seine". 60 lonnte man aud) §mei Striae fefcen (11 ober \\),

um ben $)uat au^ubrüden. 3)a bie (Snbung bafür aber ein i mar, fo

befam ba£ geidjen w anü) ben Sautmert i ober j, mie mir fd)on an*

beuteten, unb äljnlid) öerljält e3 fid) mit H(j. 5tud) fonft aber ift e§

uatürlid) immer möglid), ba§ §mei gleite geid)en auf einanber folgen,

bem Borte ober beut 3ufammenf)ange entfpred)enb.

3. (Sine gange -Jftenfdjengeftalt (ftefyenb, geljenb, fauernb) pflegt 2)e*

terminatiö gu fein, unb man fann au§ ber (Stellung annäfjernb ent*

nehmen, für melden Segriff, £rägt ein ^Ulann einen (Stab, bann ift er

ein ©roßer, benn ba§ niebere Soll barf ba% nirfjt; baljer ift ba& Seidjen

aud) Sbeogramm für „groß", „Surft", ©tufct er fid) aber merllid) auf

ben ©tab, bann ift er fdjmad) unb „alt".

4. Bie fid) ÄönigSnamen Ijerauäljeben, burd) bie jogenannte tar-

tufd)e ( 1 , fjaben mir fdjon ermähnt, „tönig öon Dberägtopten"

2>aS ßanb bor ^nnuiüben. 12
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Ijeifjt suten, gefä)rieben j^J^, au<f) abgefür§t * ober 1; tefctere§

3eid)en Ijat ben (Silbenmert sw, su. „fönig öon Unterägtypten" Ijeifjt

bjti unb mirb mit bem Setzen ber Vierte ^£, gefcljrieben, ba btefe bjt

Ijeifjt; oft fe|t man barunter nodj ein ^. Ser hinter biefen beiben Titeln

fte^enbe S^ame be3 Königs ift ber gebräuchliche, ber audj in ber Siplo*

matil miä)tigfte, (Sigentlid) Ijat aber ber König 5 betriebene „tarnen",

unb feinen „Familiennamen", feinen urfpdinglichen, ben un£ bie ®rie*

d)en auc^ öor§ug§meife überliefern, füf>rt er unter bem £itet ^v. ,

b. $. SaB-Riac (ber <Sof)n 9tia3); bie Wörter für „®an§" unb für

„(Soljn" enthalten nämlitf) bie gleiten Konfonantem— „$t)arao" nen*

nen bie Sftometu tfjren König nicljt, unb aud) im Wen Seftamente fd)eint

ba§ SSort nur infolge einer $ermed)ftung auf ben $gi)pterfönig über*

tragen §u fein»

5, 5lu§ber (Schreibung be£ Sual£ unb PuralS mit ll unb in merben

mir ableiten, bafj I bie „ein£" bebeutei (£§ bebeutet aber überhaupt

bie „(£iner", benn bie $gtypter rennen nad) bem 3el)tterft)fteme* Sie

gorm ber Segnet ift n, ber ©unberter Q, ber Saufenber jf , ber $tf)n*

taufenber 1, unb fogar bie §unberttaufenber laffen fitf) burd) baä

Seichen einer Kaulquappe auSbrüdem 'Sie Qafyl 1905 ift alfo ^u

fcbreiben: 1@@@|||||. ©rftin ber fpäteften Seit begann man unter bem

©influffe aftrotogifd)er (Spielereien beftimmte geilen für gemiffe

3af)len %ü gebrauten, bereu Urfprung nod) menig aufgeteilt ift,

Sie Orbinal^l bilbet man burd) oorgefefcte§ °<=^\ (= mh), nur

„ber erfte" mirb i ^ (tpi) gefd)riebem Sie (Schreibung ber SBrud)*

jaulen mar feljr unbequem; man fdirieb nur Sörüd)e, bereu ftätytx 1

mar unb mußte alte anberen $rüd)e in fotd)e auftöfen unb bann fum*

mierem Kam man bamit nid)t au§, bann oerntete man auf ®e*

nauigleit; e§ maren alfo V12 sn ftreiben burd) Vs+V*. Sie ©älfte

mirb burd) c= ,

2
/s burd) <ö> au§gebrüdt, ba$ finb aber nid)t Sofern,

fonbern Wörter, S8rüd)e mit bem Sanier 1 merben burd) ben Kenner

mit barübergefe|tem <=> gefdjriebem

Sa§ ägtyptifd)e 3af)r {q (ronpit) Ijat &mölf Sttonbe /*=^ (jeboti)

SU 32ßod)en (0 n= 10 Sage); „Sag" ifthora=^^©, abge!ür§t 0,

6. ©nbtid) muffen mir btn im anfange gegebenen 3^$^ ttoc%

einige zufügen, bie beim (Schreiben nidjt burd) anbere erfefct merben
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tonnen nnb baljer
\
eljr Ijäufig oorfontmen. (£3 finb bie auf ben feljllaut B

enbigenben Silben§eid)en

:

1) <x=> = cl («y), aB 8beogramm= „groß"; 2) £] = w$;

3 ) %* = bB, aB Sbeogramm = „Seele"; 4) ^ = mB;

5) ^= PB Obeogr. „fliegen); 6) q=^ = s3 (Sbeogr, „dürfen");

7) ]££]= sB ßbeogr. „Selb"); 8) U - k* (3b. „Doppelgänger").

Einige vettere oft öorfommenbe Silben§eid)en unb SbeoQxamme
mögen nod) folgen:

= fct

= pt

-L = nhb

i

11111^ = mn

$ =tp

= nfr

i- ms

cm =pr

1 wsr

= hn

& = hm

Eigenartig, faft brollig, ift nnn bie SBertoenbung biefer geilen. ©0
Gebeutet hpr natürtid) „fäfer", ba aber and) ba§ Bort für „toerben,

fein" bie gleiten £onfonanten enthielt, fo malte man and) für bieje£

Bort btö SBilb be§ fäferS. Sfeit ber Saute
(J)

fdjrieb man and) ba3

Bort nofer (= fd)ön, gnt) ujto* 2)ieje TOglidjfeit ift in fpäterer Seit

§n Ijumoriftifdjen (Spielereien benufct toorben, beren ©rratung üjre

Sd)nnertgfeiten gemadjt Ijat, (£3 ift bann eine förmliche fReBu^fd^rift.

3nm Sd)luffe laffen mir nod) ein paar „SBofabetn" folgen:

nuter
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2)ie Jpierogltypljen tourben in ©tein gemeißelt, mit garben an bie

2ßänbe, auf Giften, ©arge u. bergl. gemalt, getoöljnlid) mit £inte, bie

au§ ©d)ilffot)le bereitet tourbe, mittele eine§ äugetyifcten ©d)ilfröl)r*

d)en§ auf ßeintoanb unb $a:ptiru3 gejdjrieben.

£)a§ $aptiru^d)ilf toud)3 in Xtnterägtypten an fumpfigen Ufern be§

•iftitö, an Kanälen unb ©een. (S£ I)at einen breiecfigen, fallen (Stengel,

ber über 5 m Ijod) toirb, unb eine armbide, querliegenbe 2Bur§el, bie

efyematö gegeffen tourbe, roeil fie einen fügen (Saft enthält, SJlan fd)nitt

ben ©tengel burd) unb löfte bie §aut groifd)en Wart unb Sftinbe in langen

©treifen ab. ®iefe ©treifen würben, mit -ftiltoaffer bene£t, fo auf große

£ifd)e aufgelegt, ba% fie mit btn Räubern einanber bebedten. S)urd) ben

in iljnen enthaltenen guderfaft Hebten fie an einanber feft. $ie fo ent=

ftanbenen fefyr großen SBogen ttmrben, fo lange fie nod) feud)t toaren,

gepreßt unb bann an ber ©onne getrodnet.— ©ollte ba$ Rapier ftärfer

toerben, fo legte man über bie erfte Sage ber ©treifen nod) eine §toeite,

biefe bann aber quer» £>er einzelne ©treifen ift ettoa 6 cm breit.

®ie in ©arge, ObeliSfen, Setup eltoänbe, Altäre ufto. gemeißelten

^terogt^^^en tourben, gerabe toie bie auf §ols, falf u. bergL ge§eid)=

neten, in ber Siegel ausgemalt, b. t). ba$ gange S&ilb tourbe mit garbe an*

geftridjen. 9iur gejeidmet, nid)t innen aufgefüllt (toenn man toill: mit

bem ©tf)ilfrol)re gefd)rieben), tourben bie ©ierogltypljen auf $apt)ru£,

unb $toar finb Ijier alle giguren fd)toar§, nur bie §auptfa£anfänge in

ben paar erften geilen rot. 9lud) erlaubt man fid) bei biefen gefdjriebe*

nen §ierogirren alle möglich en2Ibfür§ungen, fo toeit baburd) bie

®eutlid)!eit unb Söeftimmtljeit be§ S8ilbe§ nid)t leibet. ®ie ©nie.

ber S8ud)ftabe M, fommt alfo bor, forgfältig ausgemalt mit fdjtoarjem

©djnabel, gelben güßen unb a braunem ®efieber; auf $apt)ru£

ift fie einfad) nur fo gefdjrieben: -b^ gu erlennen toar fie bod), unb ein

gtoeifel tonnte nidjt entfielen.

5lber felbft biefe oereinfad)ten geid>en toaren immer nod) ^eit*

raubenb unb burd)au3 ungeeignet, toenn e§ galt, umfangreidje ©djrift*

ftüde f)erstellen, ober fd)nell gu fdjreiben. ®a§u Ijaben bie ägi)ptifd)en

(Meierten eine 9lbfür§ung erfunben, bie fjierattf d)e ©d)rift, in toeldjer

%. SB. bie (Sule ju bem guge abgefürst 2 toirb. ®iefe ^ieratifdje ©djrift

!ommt alfo faftnur auf $apt)ru§ oor, r in religiöfen, l)iftorifd)en, bei*

letriftifdjen Werfen, in ©olumenten u. bergl. — ®er ältefte un§ be*

fannte I)ieratifd)e $afcrjru§ ftammt au3 bem britten Qaljrtaufenb 0. ©fjr.

Geburt.
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3m atfjten Qaljrlmnbert öor unferer Seitredjnung machte fiä) baä

SöebürfniS, bie ©cfjrift abermals unb norf) eutftfjiebener abjufürjen, fo

briugenb geltenb, baß roieber eine anbete ©tfjrift gefd)affen unb mit iljr

gugleid) bie (Spraye in etmaS öeränbert tourbe. £>a3iftbie bemotifdje

(Stfjrift, bie meift für bürgerliche gmecfe — Sftmtrafte, Kaufbriefe unb

berartige geftfjäftlitfje ©cfyriftftücfe — öermenbet mürbe. <S)a3 M, bie

Eule, mirb tjier §um einfachen Söogen 2 , fo ba§ bie 2lbftammung be§

Seitens abfolut ititfjt mefjr ^u erfennen ift; aber nicf)t nur bie SBudj)*

ftaben finb §ur Unfenntlitf)feit öeränbert, e3 liegen audj bem$)emotifd)en

anbere (Spradjformen gu($runbe, als ben Ijierogltypljifcfyenunbljierati*

ftfjen (Stfjriftftücfen.

®ie (Schrift ber ^enlmäler blieben unbestritten bie Jpierogltypljen;

aber im britten Qaljrljunbert natf) Eljrifti ®ebürt entftanb nocf) eine neue

(Scfyrift, bie foptif clje;— fie gibt bie (Spraye ber bamaligen geit mit

altgrietf)ifd)en 93utf)ftaben mieber. SBon ben oielen foptiftfjen ©djrif*

ten, meläje auf un§ gefommen finb, bie meiften fird)lid)*religiöfen unb

nur menige mebisinifdjen, pljilofopljifcljen ober f)iftorifd)en SnfyalteS*

Qm Qaljre 1799 fanben bie gran^ofen bei 9tafcl)ib in Unterägtypten

einen (Stein mit einer breifadjen Qnfdjrift; oben in Jpierogltypljen, bar««

unter in bemotifdjer (Sdjrift, unten grietfjifd). Qu ber 9?a(je öou Sftafdjib

fielen nocf) krümmer ber alten ®önig§ftabt ©ai ((Sai§, (Seite 40), unb

e§ ift maljrfd) einlief), baß ber (Stein in einen Xempel biefer (Stabt gehört

fyat. £)er griedjifcfye £ert, ben man oollftänbig lefen unb öerfteljen fann,

fagt, ba§ ber fönig *ßtolemäo£ V. bem £anbe große Sföoljltaten ermiefen,

unter anberem bie abgaben oerminbert, rücfftänbige Steuern gan$ er*

lajfen unb bei feinem Regierungsantritte eine allgemeine 5lmneftie <je*

mäljrt fyabe; baß bie $riefter barauf befdjloffen Rotten, iljm §u Eljren in

jebem Xempel feine Söilbfäule aufstellen unb iljm alljäljrlitf) ein be*

fonbereS geft $u fetern; unb enblicf), ba% in jebem £empel ein (Stein

aufgeftellt merben folle, auf meinem biefer 93efcf)luß in ©ierogltipfyen,

in bemotifcfyer (Schrift unb in grietf)ifd)er eingegraben fei. igefct tjatte

man alfo eine §ieroglt)^l)en^uf(i)rift mit gried)ifcf)er Überfefcung, unb

jefct lonntc man mit Erfolg an bie Entzifferung ber bte baljin rätfelljaften

Silber gelten. W\t bem größten ffteiße unb mit bem ftauuenSmertefteu

Erfolge Ijaben nun bie (Mehrten aller Nationen ferfjjig Qaljre lang auf

biefem $ruube meiter gebaut, unb menn eS aud) nocf) uicf)t gelungen

ift, jebe ©rupfce fidjer $u erflären, unb menn fid) aucf) bie 3^ &er

Söilbergruppen burcf) neue Entbedungen öermeljrt, fo meift bocr) JebeS

3af)r einen reiben (Stfjafc neuer, feft beftimmter Sörter auf.
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2lm 15. Sfyril 1866 Ijatte ^rofeffor Dr. £e£fiu§, biefer unermüblid)e

unb trefftid)e $gt)ptolog, bei einer gorfd)ung§reife nad) ber Sanbenge

oon (5ue$ ba§ ©lud, einen nod) oollfommen gut erhaltenen (Stein auf*

äufinben, ber ebenfalls ein$)efret in §ieroglt)pt)enfd)rift nebft gried)ifd)er

ftberfefeung enthält. (£§ift meit größer als ba§ öonfRafdjib, ber gried)ifd)e

%t%t füllt allein 76 geilen, £)ie£ mar nun ein foftbarer, unbezahlbarer

$rüfftein, ob baS, maS mir bis Jefet erforfd)t unb gefunben §u Ijaben

glauben, aud) rid)tig fei, unb mufjte ber Jpierogltjpljenentstfferung eine

neue, fefte ©runbtage geben. Unb fiel) ba
t
eS ftellte fid) IjerauS, bafj

bie $gt)ptologie überall auf bem nötigen 2Bege mar, unb nur flehte

©in^el^eiten mürben mir oljne bie griedjifdje ttberfefcung nid)t fo gut

oerfteljen, als jefct mit berfelben.

$)en ridjtigen Sßeg gur ©ntgifferung ber ©ierogltypljen eingefd)lagen

§u fyaben, ift unbeftritten baS SSerbienft beS gran§ofen gran$ (£l)am*

pollion, geboren 1790 §u ©renoble, geftorben 1832; iljm finb nad)ge*

folgt (Snglänber, 9fteb erlauber, S^^ener, granjofen ufm. in reicher galjl

unb bie beutfdjen ©eletjrten bürfen fid) rühmen, nid)t bie Seiten ^u

fein in £ erb eifRaffung, @id)tung, Orbnung unb (Sntgifferung beS über*

aus reiben SiftaterialS. SepfiuS Ijat fid) burd) fein unt>ergleid)lid)eS

£)enfmälermerf mie burd) feine ljiftorifd)en unb djronologiften arbeiten

unoergänglidjen Sftuljm ermorben; SBrugf d) Ijat neben feinen geograplji*

fd)en unb bemotifd)en arbeiten ein IjieroglrjpljifdjeS Sörterbud) unb

(1872) clvlü) eine l)ierogÜ)pljifd)e ©rammattf erfd) einen laffen, fo baf$ eS

nun allen ©ebilbeten möglich mürbe, bie ©^radje ber §ierogirren mie

jebe anbere §u ftubieren. (£berS Jjat bie 2Biffenfd)aft mit fo trefflidjen

arbeiten befdjenft, baß er allgemein ben (£rften unb heften beigebt
mirb. Mmidjen unb Sftetnif d) finb ausgezeichnet burdj bie gülle beS

•äftaterialS, baS fie lj erb etgefcf) äfft, unb burd) ben gleiß unb bie ©ebiegen*

Ijeit, mit melden fie eS bearbeiten. Sn neuerer geit gelten Gsrman,

©tetnborff, (5etf)e, (Spiegelberg u.a.m. alSbiegüljrerberägtypto*

logifd)en gorfdjung. ©erabe auf bem (Gebiete ber Ägyptologie Ijaben

bie 3)eutfd)en einen ^errlidjen (Sieg errungen: 3)ie feit 1863 in Berlin

erfd)einenbe „geitfdjrift für ägtyptifdje (Sprache unb TOertumSfunbe"

ift für bie (Mehrten aller Nationen baS gentralorgan für ägtjptologif d)e

gorfd)ungen gemorben; auS $ariS unb ßonbon, auS Seiben unb £urin,

au§ 9lleranbrien unb ®airo mie auS5tmerifa merben bie 5lb^anblungen

in biefe beutfd)e „gettfd)rift" gefenbet.
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Wir tjaben nun oom Sanbe geffcrodfyen, feinem*© cfyöpfer unb @h>

galtet, bent ^eiligen 3aro, oon feinen plagen unb feinen SBunbermerfen,

gefäjaffen öon menftf)litfjer £anb, gan§ anber£ alz int ©inne unfereS

^ttafdunengeitalterä, faljen bann bie SBilber au§ bent £then be§ $olfe3,

unb enbütf) autf) bie Silber, bie fiel) un3 in frentb artige flänge auflöften,

in ba§ 2öer!§eug be§ $eifte§, ber äunäd)ft in fitf) felber einmal bie Ur*

bilbtfjen jener riefigen *ßt)ramiben, £)beli£fen unb ©£l)in£e, jener ©äu*

len unb (Säulenhallen geflaut Ijatte, bie mir bemunbernb fennen lernten.

SSer maren aber bie 9!ftenftf)en, bie ba$ alle§ fcfjufen, bie biefe

Spraye rebeten unb mit ber geheimnisvollen -ftotenftfjrift iljrer klänge

all bie Sßunbermerfe öer^ierten? SBoljer famen fie? $n Urmelt§eiten

au§ bem frudjtbaren ©cfjlamme be3 $axo? %&tnn mir einen ber bräun*

litfjen ©efellen fragen fönnten, er mürbe moljl biefe 9tntmort geben, unb

mir mürben bie Slntmort begreiflief) finben; audj menn mir itjren Sn^alt

nicf)t fo otjne m eiteret glauben. Unb menn mir einen alten ©ieroglty*

pfjenterj; fänben, ber eine Slntmort auf foltfje grage öerfucfyte, er mürbe

un§ ficfyer ebenfo befdjeiben.

(ginmal aber Ijat einer bie ©acfye grünblirf) unterfucfyt, ba§ mar ber

fönig ^fametif. £)er mar felber freilief) fein $gt)pter unb feine 93Ub=

niffe betätigen un£ baä. S8i£ auf feine Qext, fo er^lten bie $riefter,

üom Stempel be£ ^ßta^ in -üftemfiä, Ratten bie Rometu geglaubt, fie feien

bie älteften 9Jleufcf)en. S)a§ ärgerte ben fönig ^fametif, unb er bcfcf)lof3,

ber ©acf)e auf ben ©runb §u geljen. ©o gab er §mei neugeborene $näb*

lein einem Wirten mit §u feiner §erbe, unb fein Teufel) burfte ein SSort

reben in ©egenmart ber fnabeu. "Ser £>irt aber follte barauf ad)ton,

ma§ bie beibeu fünftlicfjeu Urmenfcf)en juerft tyreetycn mürben. Sinei
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Sa^re nmr baS gegangen, ba fiel ber erfte Saut* 3)er §irt bradjte lieber

Sorot, unb bie hungrigen Meinen fdjrien ifym entgegen: befoS, befoS!

%a lieft ber tönig nadj)forfd)en, in meldjer (Sprache ber 9ttenfd)en biefeS

2Bort fooiel ttrie „SBrot" Bebente, nnb fielje ba, fo Ijieft eS bei ben $t)rty*

gern, nnb feitbem mar ber 6tol§ ber Üiometu ge!ni(!t nnb bie ^Ijrtyger

galten als bie älteften 9ttenfd)en. — ©o er^ät)lt unS toenigftenS §ero*

botoS, ber eS felbft oon ben $taljprieftern gehört Ijaben null,

Söir läcfjeln Ijeute über joldje 9lnfd)auungSnieife, nnb bod) ift fie fo

leljrreid). @ie fefet ja oorauS, baß bie 9ftenfdjen in ber Urzeit iljreS Ber*

benS alle einanber gleitf) getoefen toären nnb baß fte baljer allüberall,

nad) einigen ®efe£en, nnr toenig öeränbert burdj baS SHima, aufy bie

gleite Kultur aus fidj) felbft IjerauS entnrideln mufjten, benn bie (Sprache

ift Ja ein Kulturgut Dbgleid) mir nun ttriffen, baft $ $8. ein grangofen*

finb, baS gleid) nad) ber Geburt

{einen Altern genommen, and)

fein einzigeSfran§öfif<f)eS2öört*

lein alS (£rbfd)aft mit auf b^n

SebenSmeg belommt, trielmeljr

bei uns £>eutfd) nnb bei jebem

anberen SBolfe bie Spraye beS

SanbeS lernen umrbe, gibt eS

bodj) nod) in unferer 8eü $w*

ein Seute genug, bieba glauben,

toenn in toeit entlegenen Sänbern fomplisierte $ulturgeräte ober nmn*

beruhe ©Uten unb ®ebräud)e in gan§ übereinftimmenber ®eftalt auf*

treten, bann lönnte baS thtn in ber Sftatur beS 9ttenfd)en fo begrünbet

fein, unb man bürfe beSljalb leine Entlehnungen annehmen. £)aS

ift aber genau ber Stanbpunft beS fönigS *ßfamettf. SSir bürfen

alfo ben $gt)pterfönig nid)t auslasen.

Sn einem fünfte aber mar er gan$ auf bem richtigen Söege* (SS

ift toirflid) bie (Spraye, bie unS genriffe SCuSfünfte über baS Vorleben

ber Völler geben fann. greilid), fo einfad), hrie man fi$ baS etjebem

badjte, ift'S nid)t»

2)enn nrie baS grangofenfinb im anbern Sanbe, b. % unter anberen

$lenfd)en, aud) eine anbere &prad)e erlernt, fo lann man and) bie

3ugel)örig!eit eines einzelnen 9ttenfd)en, ja einer ganzen SBölferfdjaft,

nid)t an ber @^rad)e erlernten. $)enn bie blonben ^orbfrangofen finb

Germanen, beren Uroäter allmäl)lid) gransöfifd) gelernt l)ab en, §u§un*

berten, £aufenben, §unb ertaufenben, bis bie germanifdje (Spraye faft

Porträt «Pfantett?§ I.

Sftadj ber ,„3eitftf)rift f. äggpt. Spraye"
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a,an§ oerfdjmunben mar. £>a£ ift aber nur mögtid) Bei enger Söerüfjrung

mit einem anberen SBotfe unb burd) 9ftifd)ljeiraten, au§ benen fid) bann

aud) eine$ftaffenmifd)ung ergibt, §ugleicr) aber and) eine©prad)mifd)ung,

toenn mir nur nctfjer §ufef)em 2Bo alfo eine 9ftifd)fJ)racl)e oorliegt, fanb

aud) eine 9taffenmifd)ung ftatt.

prüfen mir bie ägi)ptifd)e ©pradje, fo ift un§ fdjon aufgefallen, mie

tuet fie mit bem ©ebräifdjen gemeinfam ljat, unb mir !önnen §ufügen,

aud) mit bem ©t)rifd)en, $8abt)tonifd)en unb 9trabifd)en, bie mir ja unter

bem begriffe femitifd)er ©£rad)en §ufammen §u faffen gerootjnt finb,

2ßa3 nun aber bie §auptfad)e ift: £)ie innere ©truftur, ber Aufbau ber

©pradje, bie gorm, in ber fid) ba$ S)enfen abfpieti, ift im ^gt)^tifcr)en

bie gleidje, mie in ben bi^er als „femitifd)" bezeichneten ©pradjen.

2Benn mir nun oon einem „©£rad)ftamme"reben, fo meinen mir bie

Summe alter ber ©prad)en, bie eine gemeinfame ©truftur aufmeifen.

U)er begriff eine§ folgen ©prad)ftamme§ bec!t fid) aber für bie Urzeit

tljeoretifd) mit bem begriffe ber fRaffe, mie itjn ber Slntljropotoge, ber

naturroiffenfdjafttidje 9iaffenforfd)er, auffteltt <£)abei ift e£ für unfer

ljeutige3 Söiffen uod) gleichgültig, ob ber naturgefdjid)tlidje Ütaffenbegriff

in für un§ §ur 3eü notf) nid^t faparen Urperioben ntdjt fid) nod) ein*

mal als etmaS ganz anbereS IjerauSftettt. Unb je näljer mir unferer eige*

nen Qett rüden, um fo meljr muffen mir beffen gebenfen, ba% infolge

ber fortfcfyreitenben 9D£ifd)ung meber unöermifd)te Waffen nod) unoer*

mifdjte ©prad)en meljr fo leid)t feftguftetten finb.

(Sine§ Ijaben aber mir gelernt: ©renken für ©prad)ftämme bürfen

mir erft bort ziehen, mo mirftid) bie ©truftur ber Sprache eine anbere

toirb. Sßenn mir alfo oon einem „femitifdjen ©prad)ftamme" reben,

bann gehören ba§u nid)t nur bie femitifd)en ©pradjen im engeren ©inne,

fonbern nidjt minber aud) ba$ $gt)ptifd)e, bemnäd)ft aber aud) eine grofje

tfteifye anberer ©pradjen im Sorben unb S^orboften 2lfrifa§. $n biefem

neuen,fprad)miffenfd)aftlid)en©innefinb alfo bie 9tometuil)rer©prad)e

nadj ©emiten. iga, bie neueren Unterfudjungen ber älteften ägt)ptifd)en

©prad)formen Ijabenjogar bie %xaQe nalje gelegt, ob ba§ $gt)ptifd)e

nid)t gerabe§u eine uralte ^Ib^meiguug ber femitifcfyen ©prad)en im

engeren ©inne barftelte, unb aud) ba§ ift Ijeute btö §u einem gemiffen

<#rabe fdjon fidjer. 9ttd)t nur bie formen ber 23ilbung£fufft£C finb offen*

bar ganj übermiegenb bie gleiten, fonbern man f)at aud) bei ber $er*

gteidjuug ber SBortftämme felbft fd)on Sautgefcfcc gcfuuben, uad) benen

fid) bie SBeräuberuug üotlsogeu l)at

Unb bennod), ba$ finb befd)cibene 9lufäfcc, oon bcncit nid)t |U tfr
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märten fteljt, bag nod) öiel in biefem (Sinne folgen werbe» 2)ie große

SJlaffe be3 äöortf d)a£e£ muß anberer §erlunft fein, nnb aud) in ber

Strultur felbft finben fid) ©puren etne§ anberen 8prad)gebiete3. 2ötr

Ijaben e£ mit einer 9!Jttfd)fprad)e §n tun.

5lber aud) mit einer -üttifcfyraffe. Man lann wol)l fd)nell genug bafjin

lommen, einem ®opfe ausuferen, ob er nad) $gi)pten gehört ober nid)t,

aber e§ ift nid)t ein $£t)pu§, ber un£ ba al$ -ättagftab bient, fo eine ^iem*

lidje fRet^e oerfdjiebener £rjpen, bereu mandjem wir Ijeute nod) im

Sanbe begegnen lönnen.

Unoerlennbar finb barunter £rj;pen, bie un3 an arabifd)e, alfo „\t*

mitifdje" erinnern. Qnbeffen, wo

mehrere marlante£t)pen neben ein*

anber öorfommen, wie eben fcfyonin

ben arabifd)en, ba lann t»on Waffen*

etn^eit laum meljr bie fRebe fein:

andi) bie Araber gehören leiner um*

t>ermifd)ten 9taffe an. Sföir finben

aber aud) au§gefprod)en negerljaft*

afrilanifd)e ®ö>fe, unb bie langen,

bünnen 35eine ber $gt)pter beuten

aud) auf einen Ütaffenäufammen*

fyang mit nid)tj emitifd)en SBöllern.

3)ie SRometu finb ein unjweifel*

fjafte^ 9ttifd)0oll.

(B ift nun aber bie grage, wie

biefe TOfdjung guftanbe gelommen

ift, unb in welchem Sufammen^ange

mit \t)t ber tulturauffdjraung be§ $olle§ ftelje, ber ja fdjon in fo früfje

3eit äurüdreid)t, nnb ber ja fonft bie golge be£ 8ufammcntrcffcn§-

zweier Kulturen §u fein pflegt, aud) wenn bereu eine nod) fo um*

bebeutenb §u fein fd)eint.

2Bir werben un3 oor^uftellen fjaben, ba% ungefähr an$ Arabien, ba$

\a fjeute al§ ©tammljeimat ber „(Semiten" gelten muß, (Sinwanberer

nad) 9lfrila hinüberzogen, bort frieblid) ober auf bem Sßege ber ®e*

watt Sanb gewannen unb fid) atlmäljlid) mit btn ©ingeborenen, bie

oielleidjt il)re ©Hauen geworben waren, §u mifd)en begannen. Sm
gleicher Sßeife mifd)ten fid) bie Kulturen (wie aud) bie ©prad)en) unb

erzeugten neue formen, auf bie baZ tlima djaralterifierenben ©influfj

ausübte.

Sigrjpterfopf etnm au§ ber $erfer§eit.

Röntgt. aJlufeum 31t Sterltn.)
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93radjten aber bie ©intoanberer eine fultur mit,.bann liegt ber ®e*

banfe nal)e, ob fie nitf)t in irgenb melden SBegiefjungen §n ber älteften

befauuten Kulturenthncfelung, ber fumerifcf)en am ^erfifcfyen Sfleer*

bufen geftanben Ijabe.

Uralte ägtyptiftfje S5ilbraerle legen, roie e§ ftfjeint, toirflicf) baoon

3eugni§ ab, ba§ foltfjer 3ufammenf)ang einmal beftanben f)at, nnb toenn

mir un§ bie erhaltenen IRefte oon (Statuen fumeriftfjer gürften betraf

ten, bann befommt man tooljt ben ©inbrud:,' al§ ob nid)t nnr ein ferni*

tifdf)e^ Clement im $gt)ptertume ftecfe, fonbern al§ ob biefe£ bereite Oon

ber fumeriftfjen Kultur, ja oon fumeriftfjer fHajfe beeinflußt fein möge.

SBiel ift fd)on bafiir in3 gelb geführt toorbem ©o bie Söilberftfjrift, bie

ßfeinafiate. Sßuntier.

SRadj SB. SJiaj 2Kütter, Stften unb (Sitropa.

(gleid) ber fumerifcfyen) in $gty:pten urfprünglid) oon oben nadj unten

üerläuft unb bie Seilen Oon red)t§ nadj linfö auf einanber folgen lägt unb

babei auf bemfelben ©tyfteme beruht, ber TOfrfjung Oon (Silben§eirf)en

mit Qbeogrammen unb £)eterminatiOem 9^euerbing§ toill ein Kenner

beiber (Sprayen fogar fo toeit gelten, fumerifrfje Setjntoörter im #gW*
tifdjen nadjjjutoeifen. (£nblitf) t)at man ^Berührungen im ßJötterftyfteme

unb ben bem ®ultu£ §u©runbe liegenben ^tnfdmuungen §u finben ge*

glaubt.

•üttag man über bie (SHngelljeiten biefer ^Beobachtungen unb SBer*

mutungen Ijeute fonft beuten toie man toill, fo finb bod) jtoei (Srgebmfie

ber gorfdjuug iljnen feljr guftatten gefommen. Mmlitf) einmal bie @r*

!enntnt$, baß übereinftimmeube Kulturgüter uitf)t auberS beun al3 @nt*

feljuungen ju erffäreu finb, aurf) tocnn toir bie Söege ber Übertragung
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©prer.

9iacf) GtfjatttpoEion.

nod) nitf)t fennem Unb ^metten^, baß ber (Seemeg um (Sübarabien

Ijerum öom perfifcfyen in btn arabiftfjen SBufen (unb umgefel)rt) eine

ttiel größere Sftolle gezielt, ^ubent bie ältere fultur @übarabien§ oiel

bebeutenber gemefen ift, al£ man bt§t)er annahm. £)a£ märe alfo ber in

SBetratfjt fommenbe 2Beg, an btn man früher

nid)t fo retfjt im (£rnfte glauben tonnte*

SSir Ijaben e§ alfo aller 9ßaljrftf)einücf)feit

nati) mit einem afrifanifdjjen SSolfe $u tun, ba£

ben heutigen Sßantuöölfern oermanbt mar, buxti)

anbauernbe 9Jliftf)ung mit anberen SBölfem,

©umeriern unb Semiten in ber Urzeit, jpöter

a\iti) mit anberen, com Sßeften unb Sorben ein*

bringenben SSölferfhaften, allmä^lid) törperliä)

unb lulturell immer l)öljer über feine füblidjen afrifaniftf)en Vettern fid)

erljob. SBenn Ijeute ©eftalten unb ®ö:pfe im Sanbe fid) öorfinben, bie faft

au^feljen, al§ mären bie alten Söilbmerfe lieber lebenbig gemorben, fo

liegt ba§ lebiglitf) am $)ur<f)ftf)lagen ber alten Waffen, mie mir fold)e§

allüberall beobatfjten fönnen. ©teidj)e $eftf)äftigung unb £eben§meife,

gleiche (Srnäljrung unb gleidje^ SHima baben nie unb nirgenb§ öermodjjt,

SRaffenunterfd)iebe anzugleichen, unb mir feljen notf) l)eute faft überall

im gleiten ßanbe bie oerfcfyiebenen Sflaffenttjpen

neben einanber, entfprectjenb ben (Sinmanbe*

rungen, bie baZ Sanb erfahren l)at. 60 fcljmanft

benn auti) im alten kernet baä 9tu£fel)en ber

£öniggfamüien fetjr ftarf, unb felbft bie im all*

gemeinen bemaljrfame funftübung ber $ei(f)ner

täufdjt un3 barüber nidjt Ijinmeg. Sßir m erben

in ber 8 eü ber 18. <£)r)naftie b entließe ©puren

oon l>etf)itifcl)em, inber 19.üonfemitifd)emXt)pu3

sßfametif ber unoerfennbare Slblömmling eines

£etf)iter.

Sflaü) Metrie.

erlernten, mie auti)

anberen 2Solfe§ mar.

SSerfd)iebene Waffen Ijaben bie SRometu felbft unterfdjieben, unb

fctyon ber 3 e^nu^9 **<*<$ erlennt man leicht ben Sfteger, ©tyrer ober

Sibtjer ljerau§, auti) mo bie ftfjmarge, braungelbe ober rötti^meige garbe

üerfdjmunben ift, bie in ben SBanbmalereien aufjerbem §ur fenn^eid)*

nung ber Waffen oermenbet mirb. ($gl. bie Silber ©. 148, 184,

186, 187, 188.)



Die Götter Ägyptens.

„Wenn e§ möglich märe, ba§ ägt»ptifd^e $olf, ba$ fo oiet ®etoitf)t

onf feine Religion gelegt l)at, §n fcfyilbem, oljne bteje Religion gn be*

rühren, fo toürbe ber SSerfaffer biefe§ fapitel gern ungefdjrieben laffen,

benn eine nnffenftfjafttitf) befriebigenbe £)arftellung be£ ®ötterglauben3

ber #gt)pter lägt ficf) §ur 3eit nocf) nitfjt geben," -äJttt biefen Porten

leitete (Srman feine 'Sarftellung be§ Kapitels „Religion" ein. $egen*

über biefer (Srflärung be3 berufenften fennerS ber religiöfen £e£te

#gt)pten§ toirb ficf) einerfeit§ lannt leugnen laffen, bafy bann eben ber

@d)lüffel §um SBerftänbniffe notf) nitfjt gefnnben ift, unb anbererfeiB

tuäre e§ nientanb metjr §u öerbenfen, toenn er über biefe§ Ergebnis

aud) nitf)t meljr l)inau3fäme ober — felber im Qrrtume märe, roenn er

glaubt, einen flehten (Stritt weiter geljen §u bürfen.

©tf)on oft unb fd)on lange t)at man fiel) ben fopf §erbrocf)en, toa§

Ijinter bem toüften farneöaBrummet ber ägtyptifdjen „Religion" für

grunbtiefe ©eljeimniffe oerborgen getoefen fein motten. 2Bie e£ fo oft

geljt, toa§ man nicr)t öerftefjt, ba§ fdjä&t man Ijod) unb umgibt e£ mit

bem ©djteier be£ 65 eljeimniäo ollen. Körner unb ©rieben Ijaben fitf) ben

topf §erbrotf)en,toorin bie oorau^gefefcteSßetöfjeit benn eigentlid) fteden

möge, unb fcfjon bie fpäteren $gt)ptet Ijaben be£gteid)en getan, bis enb*

lirf) ettoa£ fern in bie £ülle gefommen toar, aber ein fidler gefälftf)ter;

bie alten SRometu toaren naiö^toeife genug, um nitf)t mit ber überfpanu*

teften Söei^eit ju beginnen. Sie toaren nitf)t3 toeniger aB ein $olf

oon S)enfern unb $fjilofo:pf)en, toenn autf) fjier unb ba, jumal in jün-

gerer Seit, fpefutattöe föpfe nid)t ganj gefehlt Ijaben.

Sttcfct mit Söillen unb Stbficfjt fjat man Milofo^ifclje GJebanten öer*

fördert, bie tjatte man gar uicfyt. ©eine „Religion" mar bem #gt)pter

ein natürliches SöebürfniS, toie (Sffen unb Xriulcn, ©d)lafeu unb ©oben,
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gefte fetern unb Betrübt {ein. £)aj3 baS an allerlei — tüte mir Ijeute

jagen: ab ergläubifclje — SSorftellungen anfnüpfte, mar nnr felbftöer*

ftänblid), nnb fo murmelte ber MtuS in feinen üerfd)iebenen formen,

bie niebrige Religion beS SSolfeS nnb fein ®ötterglaube in bem, maS mir

Jjeute ®eifterglauben, ©ämonologie, nennen. 3)aS fe^en mir überall,

baS ift fidler.

SBetraäjten mir nun aber bie ägtyptifcfyen ®ottljeiten, bann mill bie

@ad)e auf einmal nid^t meljr ftimmen. 3)ief e Götter fittb nic£)t nur Sofal*

götter, fonbern übermiegenb autf) meteorifcl). S^re Tanten lorrtmen oft

nid)t nur in einer ®emeinbe oor, fonbern in mehreren, in oielen, unb

$mar, mie fiel) immer me^r gezeigt Ijat, nitfjt erft in neuerer Seit, fon*

bern fdjon in feljr alter. Unb oon biefen (Göttern muffte man fogar norf)

regelrechte Wltytyen §u berieten, auf bie gelegentlich angezielt mirb,

bereu einige uns and} nocl) erhalten ftrtb* 3)ämonengötter l)aben feine

SOltitljen, tiefe ®ötter muffen alfo 90tytl)engötter fein, unb als folctje üor*

gugSmeife Menbergötter, b. I). -äftonbgötter, bie bei Übernahme beS

©onnenjaljreS Sonnengötter m erben unb unS als folct)e überliefert fein

müßten, ba baS (Sonnenjaljr in $gty:pten ba$n alt genug ift. $>at ber

Sttonbgott noc^ als foldjer eine beftimmte ®eftalt, fefte Attribute unb

bergießen angenommen, bann rettet er foltfje audj in fein 2) afein als

(Sonnengott t)inü6er, unb baoon müßten mir fo ober fo bie ©puren

finben. %n btn ®ult Ijängt fiel) bann ber SJämonenglaube. ginben mir

baS in Clemet bemaljrfyeitet, bann lautet bie Söfung:

£)er ägt)ptiftf)e ®ult ift alter 5^onblalenberlult, ber bie afrifanifcl)en

gormen beS 'MmonenfulteS auffangt unb mit bem £alenbermec^fel

teils in ©onnenfult, teils in pljilojopljifd^öerbeuteten unb barum un*

fenntlid) gemorbenen ®e!jeimfult übergebt.

3U biefen $orauSfe£ungen brängt ftfjon nafy flüchtiger Kenntnis*

nannte unferer Überlieferungen über baS ägtyptifcl)e ®ötter* unb Mt*
mefen alles, maS mir aus ber Gmtmiäelung anberer, benachbarter fultur*

oölfer miffen.

prüfen mir nun näljer nacl) unb beginnen mir babei mit bem $anpt*

gotte ber §auptftabt, mit bem mibberljäuptigen 5lmon.

Sir miffen, bafj bie geprnten (Götter anbermärtS Sftonbgötter finb,

meit man ehen im ©albmonbe ben golbglängenben §ornf(f)muc! eines

XiereS erfannte. ®al)er rüljrt audj bie belannte (Sitte, bem Opfertiere

bie §örner gu oergolben. Qft ber Sttonb im übrigen in Sttenfd) engeftalt

gebaut, bann fieljt man oon iljm am Fimmel nur fein §aupt ober beffen

§örner, ber Sfteft feines SeibeS muß himmelblau fein, fonft mürbe
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-man fte and) feljen. ®aljer ift 9lmon Blau, 2)er Sftame „9lmon" foll

„ber Itnfidjtbare" bebeuten; unfid)tbar ift er, menn man nur .bie

$ömer fieljt.

Simon oerfdjmilst mit 91 ta §u einer ©ottfyeit. 'Sag geilen be§ fRTa

ift bie (Scheibe, e§ liegt lein ®runb oor, fte auf bie @onnenfd)eibe §u

beuten, fie !ann eben fo gut ber SBottmonb fein, S)er ®ott fämpft gegen

eine böfe ©djtange, rate allenthalben fonft ber leud)tenbe Sttonb.

9t!a Ijat graei ©öljne, ben teudjtenben $ür, beffen golbener ©per*

berfdjnabetraeit l)in fieljt, unb benfinfteren(Set, ben-fteumonb, berbem

§ör ba$ 5tuge ausreißt. 2)a fommt aber

2)el)orate (fpäter ®pt), unb füllt ba§ §oru§auge raieber, fo ba§

e§ feinen alten $lanj erhält, S)eljorate Ijat fd)on immer als -Üttonbgott

gegolten, fein Irummer 8&t3fd)nabet raeift üjn al§ folgen au£.

2lm auffälligften rairb ber SBegug auf ben Wonb bei jenen <3otU

Reiten, bereu ©tymbol eine oon Römern ober (Sdjtangen umfaßte ©d)eibe

ift, benn Ijier !ann nur ber Wonb in grage lommen, beic in allen 9!Jlt)tl)en

ber öftlidjen 9£ad)baröötfer in biefer Seife bargeftellt ober aufgefaßt

toirb.

3luf raeitere (Singelljeiten raotlen mir fpäter nod) eingeben, gür

ben Anfang Ijanbelt e§ fid) nur barum §u geigen, baft unfere 5luffaffung

mögtief) ift; mir fügen baljer nur §u, bafy eine anbere mögliche Deutung

btöfjer nid)t gefunben raorben ift. ®ie Gsrlebigung ber grage bi3 gu

biefem fünfte mar aber notmenbig, efje mir raeiter gelten fonnten.

2)enn mir feljen jefct, ba% mir grunbfäfclid) gu fdjeiben fjaben einen

afiatifdjen fult ber Menbergottljeiten, bereu jebeS ©emeinmefen eine

§u tf>rer Sofatgottljeit mad)t, genau mie mir e£ in (Serien unb bei allen

fe&ljaften „Oemiten" antreffen, unb einen bamit oerbunbenen afrifa*

nifd)en Stierlult, ber raoljt ein 3ugeftänbni3 ber fiegreid)en (Sinraanberer

an bie untermorfene Söeoölferung barftettt. Qu ber gemeinfam geraor*

benen Mtftätte öerfdjmolgen beibe Elemente in ber 9lrt, ba% baä %\ex

at§ bem ©otte Ijeilig, at§ fein tebenber Vertreter galt. Sir münbeu

alfo mieber in bie ftfjon au§gefprod)ene Vermutung, bafj bie 5tnfäfce gu

einer Ijöljeren tuttur au§ 2lfien !amen, b. f). au3 bem 9?ad)barlanbe.

demgemäß erfdjeint e3 nirf)t al£ unmöglidj, baft ber 9?ante „SKlac" au3

„3mac" abgefürgt märe unb (mie ein entfpredjenbeä fyebräifdjeS Sort)

a,erabegu „SSttonb" bebeutete.

2lud) eine britte ©runblage gugleid) be3 ^ulte§ mie ber $f)tlofopln'e,

nämli^ bie £el)re oou ber Seit unb i^rer (Sntfteljiutg (to^mologie unb

Äo^mogouie) merbcn mir au£ ^Ificn, unb §mar au3 ber fiuuevifd)cu Äul"
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tur tjersuleiten tjaben, toenn autf) ein fo eigenartige^ ßanb toie $gt)pten

biefe§ Seltbilb notmenbig umgeftalten muffte.

S)a§ Serben ber 9$elt Riegelte fid) in ber £ef>re öon einer ©ötter*

9?eunl)eit. £)erUroaterift£um, feine £inb er finb (Stf)otueunb Xefno*
toet, bie Altern ber (£rbe (Öeb) nnb be3 ©immeR ®amal£ lag ber

©immet feft anf ber (Srbe, ba lam aber (Sporne, lüfte btn §immet in ber

TOtte in bie §öf)e nnb fcfjuf fo bie ^intmeBgöttin 9£oto et, bie nnn mit

©änben nnb güfjen bie (Srbe berührte, über bie fie fitf) wölbte, S^e

Äinber untren SBofiri (Ofiri), Qfi, Set nnb ^ebt^nt (STtepljtftoS).

(^arf) anberer gaffung fällt £um toeg nnb §ör tritt atö Vorüber Setä

baju). SJiit berartigen $erfudj)en, etma§ Orbnnng in bie ©ötterei §u

bringen, ift öiet gezielt toorben. 9Jlan nnterf^ieb §toei -fteunfyeiten,

eine 9ld)tf)eit, eine günffyeit ufto. Qu SSaljrljeit f)at biefe§ (Streben naä)

Orbnung ben knoten ber SBernnrrung nnr notf) feft er geftf)ür§t. — 3m
übrigen ift bie Gsrbe natürlich oom -ftile bnr^ftoffen nnb Oon einer 5lrt

£)leano£ umfpütt, hinter htm nod) anbere Sauber liegen. ^eägleidjen

gibt e§ eine Unterwelt nnb äfjnticfye in it)rer ®eftalt toenig fefte SSor*

ftetlungen, in benen eine SBeeinftuffung oon Dften Ijer fefyr toaljrfdjein*

ütf) ift.

9tfrilaniftf) ober gar ,,attgemein*menfcf)lirf)'' ift ba$ alle§ nitf)t. SSoljl

aber !ann man bei ben SSorftellungen über allerlei ®eifter nid)t retfjt

fagen, too fie iljren Hrfpmng nahmen.

3)af3 ber Sttenftf) eine (Seele Ijat, ift nn§ and) gan$ fetbftoerftänbliä).

Unb botf) ift bem nitf)t fo, benn ber SBubbljift Ijat leine, ber Stgtypter aber

— l)at mehrere.

^)te nriä)tigfte ift ber ®a, ber eigenttidj) notf) untätiger ftf)eint al£

ber -üftenftf) felber. 2)er ®a ift eine Strt geiftiger Doppelgänger be£ 9tten*

ftf)en, gemiffermagen bie „Efteinfdjrift", %u ber ber Sftenftf) bie fttabbe

barftetlt. -ißatürlitf) lebt er natf) bem %obe ber SJlenftfjen toeiter, ift nnfere

„(Seele nad) bem 5£obe", aber botf) nitf)t gan$. (£r Ijat junger nnb Dürft

nnb lann fonft alle§ Itngemad), aber autf) alle grenben erleiben. 9ftög*

litfjertoeife Ijat er $u feinen menftf)litf)en SBerritfjtungen natf) bem £obe

feinen Seitfjnam nötig, in btn er immer mieber hinein fahren lann; sunt

minbeften aber frent e§ iljn, toenn er biefen, nnb barin fid) felber, gnt

lonferoiert anfinbet. IXnb bamm n^irb bie ßeirfje mnmifi^iert, in (Sicher*

^eit beigefe^t, mit (Steife nnb ^ranl nnb Mitteln gnr oergnüglid)en

Unterhaltung, fogar mit ©d^n&göttem oerfel)en, jenen oier blauen gfi*

guren, bie man maffen^aft au§ ben Gräbern lieber geförbert tjat. @ol^

d)er £a mag mantfjmal na(f)träglic^ redjt munbjerlidje ©inbrüde üom
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menfd)üd)en unb fa*li<fjen ®afein Befommen IjaBen. 3fra§ mag er baju

gejagt fyaBen, toenn bie Bojen granfen feine SJlumte äu^uloer germa^ten

unb aJ£9lräneunittel Uranien eingegeBen^aBen? Dbertoennmanba§$ul*

ber mit £)1 anrieB nnb a!3 IjattBaren 9Inftrid) Benüfcte? 2)enn fo fahribrig

berftänbni3lo§ »erfuhren bie -ftorbtänb er, unb niemanb berrätunä, roa§

in folgern galle au§ bem^a toerbe! ®ann er fterBen? 9Jlu§ er leBen?

^ie Sftometu finb !ein 2)enferbotf geroefen. $)ie 3b ee be§ £a fieljt

etyer au$, atö märe fie bem SBolfe bon äugen ljer aufgepfropft ioorben,

fjalB berftanben, aBer Ijod)gead)tet. @ie ift bie roaljre 9Migion§ibee be§

#gt)btertum£, ba3 £eBen Beljerrfd)enb Oor bem £obe ttrie üBer tyn Ijin*

au§. Garnen Hinflug auf bie -ättoraf aBer, nrie ttrir faft für felBftberftänMidj

2)a§ Sotengeridjt.

galten toürben, f)at biefe ßefyre nidj)t geljaBt. ®ie triefterfdjjaft Begnügte

fid) unb ba$ SSoll mit einer 2lrt bon negatibem -üttoralgefefce, inbem fie

42 Stobfünben aufftetfte. 'SaS gefjt aBer ben fa ni<f)t§ weiter an.

SBor ba$ ^otengeridjt lommt ber S8a, nrieber eine ©eele, mit SBor*

liebe in SBogelgeftalt gebaut. 2öenn bie Sftometu eine ©eetentoanberung

fannten, bann fnüpft fie tuotjt an ben S8a an, benn e§ fd)eint, aU oB ber

Beim ®eridjt anroefenbe 5lffengott fie im $aüe ber SSerurteitung in

Sdjroeinegeftatt roieber auf bie ($rbe triebe. Urfprünglid) gaB e§ nod)

eine G^otoe* (Seele unb eine @afju*(Seele, bie Beibe mit ber -ättumie

meljr §u tun tjaBen, bann einen £a^äfjnüdjen (Statten unb bergletdjeu,

bod) !am ba§ fpäter aB. (£§ toar §unäd)ft genug mit ®a unb 83a.

^arftettungen be§S£otengerid)te3 bor bem großen Dfiri finbeu fid)

fefjr fjäufig auf SSanbgemälbeu unb $apt)ru3rotleu uttb finb ber ©aupt-

farfje nad) alle ganj gleid), nur in umocfcnttidjcn 9?eBenbingen ber*

fdjicben. 5luf bem SBübe (Seite 193 fefyeu tuir IxnU Dfiri auf bem

Stfjrone fifcen. SSor iljm fteljt einn ftcier 9Utar mit ©Ültnetl unb grüdjteu.

$a« Banb bor Bgtatntben. 13
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Sfted)t3 wirb bie (Seele be§ SSerftorbenen burtf) SSa^eit unb ©eredjtig*

feit — aweimal bte ©öttin Wa mit ber ©traufjfeber — eingeführt, $n
ber TOtte ftefjt bte SBage, auf welker t»on ©ar unb 91no:pu be3 $er*

ftorbenen £er$ (abgebilbet aB flehtet ®efä§) mit Sßa^r^eit unb $erecr>

tigfeit (ber Straufjfeber auf ber anbern 28agftf)ale) abgewogen wirb.

$etf)owte (Sljuti) — ber ®ott ber Stfjrift unb ber SBiffenfhaften —
fteljt babei unb ftf)reibt ben 9titf)terfprucl) auf. §at ber SBerftorbene auf

(Srben nitf)t tugenbljaft gelebt, fo ntufj bie Seele in einen neuen Körper

fahren, ein ^weites 2tben buttf)matf)en, unb biefe§ wirb fo oft Wieb er*

Ijolt, bi§ fie öollfommen gut unb rein ift £atte fitf) ein 9ftenftf) fetyr

grober Sünben ftfjulbig gemalt, fo würbe feine Seele in einem £ier*

leib auf bie (Srbe §urü<J geftf)iät, um ba geläutert ^u werben. SSar ein

Sßenftf) ftols unb Ijoffartig, fo lam feine Seele in einen £unb, ber ge*

ftofjen unb getreten warb, unb mußte fo bie ®emut lernen. $or bem

9ftd)ter Ofiri fifct auf einem @ingang§tor eine &ünbin.

£)ie fpätere Seit glaubte, e§ fei ein Sftfyferb, beftimmt, naä) bem

9ütf)terf:prud)e Ofirtö bie Sööfen §u oerfdringen, unb nannte ba3 £ier

ben „greffer be3 totenti", ber Unterwelt $a, man l)at fogar ein 9U1*

fcferb mit £rofobiBfopf ljerau§ ftubiert $ftt biefem (Glauben an ein

Qtbtn nad) bem %obt l)ängt, wie wir ftfjon faljen, bie ©ntwiäelung

ber ägtjptifcfyen £unft enge äufammen. 3^id)t nur bie $t)ramiben, bie

gelfengräber unb funftöoll öer^ierten ©arge nahmen ifjren Urfprung

au3 biefem (Glauben unb bem Sotenfulte, fonbern autf) bie meiften

ber früher befprotfjenen SBilbwerfe, bie Söanbmalereien, entftammen

ben Sßänben ber (Gräber. (Sine ber beften S)arftellungen biefer 51rt ift

ift im®rabe be§9lefer*ron})et, ©otjeupriefter oon -ütten^nofer, gefunben

worben. 3)a§ un§ erhaltene ©tut!, baä Ijeute eine Qierbe ber ägt)^)^

tiftfjen Abteilung ber föniglitfjen -üftufeen §u Berlin bilbet, zeigte in ber

oberen 9fteif)e redjt§ bie -ättumie be3 SBerftorbenen aufregt fteljenb

(ögl. ba$ Wlb Seite 242), oon ber weljflagenb bie Gattin 2tbftf)ieb

nimmt hinter iljr finb Wiener be§ §aufe3 bargeftellt, weltf)e bie

Sauben §um £otenfd)maufe aufbauen, wä^renb fie gleid)fau% jeber in

feiner 5lrt, iljren Stf)merä fidj) austoben laffen. S)ie untere !Reit)e gibt

etwa3 unferem £eid)enpge $I)nlitf)e§ wieber. 31n ber (S^tfee fefyen

wir bie beiben Sötjne be§ Sßerftorbenen im 9lu§bruäe ber leibenfdjaft*

tieften Iraner, iljnen folgen in tiefem ©rufte, würbeooll natf)benflitf),

bie follegen unb Ijofyen Beamten ber 93elanntfd)aft. 2)er erfte ift ber

„!öniglid)e ©Treiber, ©rbfürft unb General", i^m folgen bie beiben

SBe^iere Oon Ober* unb Unterägtjpten. ®ann lommen ber ®üter*
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üorfteljer, ber ©djafcmeifter unb ber Sttagasinüertoalter, bcr General,

ber fabinettoorftetjer unb ber SSorfteljer be§ ©ilbertjaufe& $)ie lefcte

(Ueftalt, bie fid) §u &en folgenben ^ßrieftem umtoenbet, ift ber ©tabt*

fommanbant üon 9ften*nofer. Wnü) fjier Ijaben toir bie 9tt>ftufung ber

Trauer (üon red)t§ nad) tinf§), tüte tütr fie nod) fyeute beobad)ten lönnen.

Sitte attbere 91rt ber ©rabfunft [teilen bie fo oft gefunbenen ©otg*

[tatuen bar, bie ben Verdorbenen barftetlen, toie er im Seben au§falj.

®ie oon un3 toiebergegebene £)op;peiftatue be§ 5Imen*em*D:pet unb

feiner (Gattin befinbet fid) gleichfalls int berliner -Üttufeum. 9lmen*em*

Dpet mar Beamter unb ©djafcmeifter ber Sotenftabt öon Sieben.

Sollten bie Stgtipter iljre Götter abbitben, fo toäre bieä l)infid)tlid)

ber menfd)lid)en (Götter gan§ einfad) getüefen, man brauste fie nur

redjt getreu abzumalen. ^od) erhoben fid) l)ier gtoeierlei ©d)ioierig*

feiten. (£rften3 mar bie $orträtierfunft bamatö nod) nid)t fef)r toeit üor*

gefd)ritten, unb außerbem mußte ja niemanb, toie Dfiri, ©arueri, ©et

unb Sftebtfji, bie oor 25 000 igafjren gelebt f)aben füllten, au§gefef)en

Ratten. Un£ ergebt e§ gan§ äljnlid), toenn tüir 9D£ofe§, 8efu§, $aulu§

unb anbere grüße Männer ber Vergangenheit abbilben tnollen; mir

fennen if)r 9lu£fel)en nidjt, unb felbft tüenn e§ einem 5lltertum§forfd)er

gelänge, eine alte SBüfte über eine 51bbilbung eine£ füllen Cannes auf*

zutreiben, fü tüäre bamit bod) immer nod) nid)t geholfen. S)enn ber S8e*

flauer, toetd)em unmöglid) bie ®efid)ter aller Reiben, Söeifen, $ro*

pfyeten unb anberer Verüljmtljeiten ber Vorzeit befannt fein mögen,

müßte immer nod) nid)t, men er üor fid) l)ätte.

Sßie Reifen toir un§ in foldjem galle? 2Bir §eid)nen eine gtgur, mie

— nad) unferer Vorftellung — ber SBetreffenbe ettoa au§gefeljen fjaben

lann, unb fdjreiben ba§u, toer e£ fein foll, Sßir malen $. $ einen alten

Sttann mit großem SBarte, in altjübifdjer %xaü)t, unb fdjreiben barunter:

ättofeä, ober ©aul, ober ©antuet — benn e§ lann jeber oon iljnen fein,

unb au3gefef)en Ijat feiner fo.

$erabe fo matten e§ bie $gt)pter aud); fie §eid)neten einen 9Jlann

mit ber fönigäfrone, gaben il)m in bie linfe §anb btn föniglid)en §irten*

ftab, in bie red)te bie $eitfd)e, unb f d) rieben ba^u: £)a§ ift ber große Ofiri

2)er£t)ronf)ieß2ßo§, ba§ toge^ri; manfefetepbemfönigSbilbealfo

einen Xljron unb einenge, unb {ebermann ta§ 2B of iri. (Sttegorm jDfirte

ift ja nid)t bie altägtiptifdje, fonbernbie burd) bie ©rieben entftellte.)

3n nad)ftel)enbem S5ilbe trägt Ofiri bie toeiße frone oon Ober*

ägö^ten, red)t§ unb ünf§ (nidjt Oorn unb hinten) mit einer ©traußfeber

gefd)müdt, bem S5ud)ftaben für Sßal)rl)eit unb @ered)tigfeit unb bem
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5lb§eidöen ber (Göttin 9)1 a. SSollte man Qf i abbilben, fo malte man eine

grau mit bem £opfjtfjmucfe einer Königin, ober autf) mit einer frone,

unb ftfjrieb ityren tarnen bagu: £>er £l)ron, ber autf) ben Saut s au§*

brüden tonnte, gab ben £onfonanten für ben tarnen 8fi (Sftö ift auä)

bie gried)ifd) entftellte gorm); bann fügte man nod) bei ben freigab"

ftfjnitt = 3:, geilen be§ meiblidjen ®efcf)lect)te3, unb ein (Si, toeldjeS

ebenfalte baju biente, meiblitfje $erfonen, namentlich Göttinnen, £öni*

ginnen unb *ßrin§effinnen, §u begegnen. 5tud) fefcte man furatoeg ber

toeiblicfyen fjigur nur einen Xf)ron auf bm
Stopf, hrie bie3 namentlich bei (Statuetten ge*

f$a$. SöeibeS ift in

nebenfteljenber 9tb*

bilbung ju Jeljen.

®erabe fo bilbete

man ftefctyi (Stteb*

tljut) ab, nur mar fie

burdj einen §au§*

plan mit barauf fte*

\) enbem$8eäen,tt> eld)

beibeä fie ftatt be§

Xljrone§ auf bem

£opfe trug, ober

nebft £rei§abfä)nitt

unb (Si neben fief)

fteljen Ijatte, gefenn*

seidjnet, ba§ Reifst:

e§ ftanb ü)r 9£ame-

ba§u getrieben.

Söie aber follte man bie anberen (Götter barftellen, toeItf)e nidj)t

9Jlenfci)en toaren? ©immel,@rbe, 9D£onb unb (Sonne tjätte man noef) in

irgenb einer öerabrebeten unb allen öerftänblidjen 5lrt §eidjnen unb

malen fönnen, nrie §. 33. §ar, ber Sßelterleurfjter, ber am §immel ljin*

fliegenbe ®ott Sftia, als geflügelte (Scheibe abgebilbet unb über ©in«*

gangen üon Tempeln unb $aläften angebracht toirb. ^ett, ber Urftoff,

mar toeiblicf), aljo malte man eine grau unb fdjrieb ben tarnen baju,

mie Ijier unten §u feljen ift. $>ie beigejefcten ©ierogfypljeu jinb: ftf, %,

Söeberfcf)iffcf)en, (baä ebenfalls Wet In'eg), grau, % Söeberitfn'ffdjen, %
Ooeibüdjeä $ejd)letf)t begeicf)nenb), (£i. $)er 9*ame fteljt alfo breimal ba.

*£)ie ©öttin trägt bie rote frone üon Unterägtypteu; ber 9ttaler fjätte it)r

Dftrt.
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eben fo gut bie öott Oberägtipten auffegen fönnen, benn alteä berartige

ift üollfommen gleitf)gultig* ©benfo ber ftf)öne ©abfragen, bie bunten

Sftodträger, bie tax* unb SBeinringe unb Sßaffen unb Qepttx in ber ©anb,

®a§ ©enfellreu^ in ber 9tetf)ten Ijeifjt 5lnd)=£eben, unb ttrirb nid)t

feiten ben (Göttern in bie ©anb gegeben, il)r etoigeä Seben ausbeuten,

Sßef entließ ift nur, bafj bie gigur eine grau ift unb ifjr Spante babei ftef)t

$or ^e'tt fteljt l)ier $t'af), Urfeuer, Sßärme — e§ ift ein Wann,

unb oben lieft man bie 93ud)ftaben: £luabrat=$, frei§abfd)nitt=£,

©klinge = §.

«Reit. Wat). 2lmun=9ira.

$or *ßta^ ftef)t ein anberer ®ott. (£r tragt eine golbgelbe ®rone

mit ätoei Ijoljen ^ßfauenfebern, ben fiinftlidjen S8art, toelcfyer mit einer

©tfjnur an ben Oljren befeftigt ift, einen oielfarbigen ©abfragen, foft*

bare fem* unb SBeinringe, einen:prad)töollen$ruftyanäer, bunten (Mrtel,

gelbe§ Senbenturf) (nad) hinten) unb toeige ©djür^e (natf) oorn), §enfel*

freuj unb Septer; bie^autfarbe ift tyellblau. 2)a§u gefdjrieben ift „31m o

n

— ma, (guten Metern", b. 1). tarnt — 9ftia, ®önig ber Götter,

©eljr oft fam e§ oor, ba§ man nitf)t bie tarnen f)inftf)rieb, fonbern

nur ein SBilb, burtf) toeltf)e§ man ein* für allemal einen beftimmten $ott

beseitete, toeltf)e§ alfo getoiffermaßen fein ©timbol mürbe. S8ei einer

mannli^en gigur bebeutete ber^biS (&ib): baSiftßfjonfu, ber Regler
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bed Wonatd, ber Sttonb, ©ott Sil); ein trofobü: ba§ ift ©obef; Bei

einer meiburfjen bebeutet bie ©traußfeber: btö ift ©öttin Wla.

©o alfo mürben bie ©ötter bargefteltt — gemalt unb in (Stein ge*

meißelt, unb e3 ift babei gan^ einerlei, od man bie ;ftamen3bejeid)nung

neben ober oben auf bem topfe anbringt 8a, e3 finbet fid), ba% ber

topf ganj toeggelaffen unb ftatt feiner ba£ ^amen§§eic£)en Ijingefefct

ift. Sine 9D£enftf)enfigur, toeldje ftatt be3 topfeS eine ©traußfeber auf

bem Rumpfe fielen $at, ift 2tta; Ijat fie ein 2ßeberftf)iffrf)en ftatt be3

Soßef. Slnopu.

topfe§, fo ift fie Sfcett; eine ©ötterbilbfäule mit einem SBibberfopfe

ift @ott Sfcef, mit einem trofobiläfopfe ift ©ott ©obef u.f.f. Sßenn

man alfo foldje SSilber unb (Statuen fieljt, barf man nirfjt an einen

©ott trofobit ober ©ott SSibber, ©ott ßötoe, ©ott ©erlange benlen,

fo toenig als irgenb ein öernünftiger -äftenfdj an eine ©öttin 2Bafjerbeden

ober an eine ©öttin ©traußfeber beuten toirb. SSer öor einer toeiblid)en

SBilbjäule mit bem topfe einer ßötoin opferte, ber opferte ber ©öttin

©edjmet; erbaute nitf)t an ein foltf)e3 gtoittergefdjöpf, aucf) uid&t an

einen SJlenföen, fonbern an ein unfaßbares göttlidjeS SBefen.

Sßie toenig an ein £ier gebaut ift, geljt fdjon baxauZ Ijeroor, ba^

toir überall bie 5Ulenf^enfigur unb menftf)litf)e, b. f). ägt)ptifä)e Reibung

finben.
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£)ie Söilbfänte be§ ®otteä ©obel unb bie l)ier (©eite 201) fteljenbe

2tbbilbnng be^felben Ö5otte§ trogen löniglicl)en ©cutptfcfymucf nnb baZ

allgemein gebräuchliche £ucf) nm ben fopf. -Jüttan lonnte ftcf) boä) lein

fo anfgepnfcteä trolobil benlenl £)eutlitf) ftetjt aber audj notf) gefcfyrieben

JN^^' un^ ^ann f * * n0(^ e^ntna^ oa3 ^wlobil»

^eben ©obel fteljt £ar (öon unä gemöljnlicl) §oru§ genannt), ber

©oljn be£ großen Dfiri. (£r trägt Ijier bie Stopp elfrone oon Oberägtypten

nnb Xtnterägtypten nnb ift fogletd) lenntlicl) an bem ©perberlopfe* SBor

§ar feljen mir notf) ben oon ben ©rieben fo genannten 9lnubi3, einen

©ol)n ber 9?ebtl)nt, melier burtf) ben ©tfjafatölopf gefenn^ei^net ift;

and) ftel)t fein eigentlicher üßame babei gef^rieben: *»»» I \^ , nnb

ba$n ift nodj einmal ber ©tfjalal abgemalt. SSaljrJtf) einlief) Ijieß ber ®ott

9lnö>u.

©tatt ber gemalten ©innbilber gelten bie Stgtypter autf) ^umeilen

l)ier nnb ba lebenbige. (Statt ein Sftolobil ober einen 9ttenfdjen mit

iholobiBlopf ^n malen ober in Stein su meißeln, gelten fie in einem

geftfjüfcten großen SBecfen ein lebenbige^ ®rolobil, b. %: btö lebenbige

©tymbol beä ®otte§ ©obef. (statt nnn bor bem großen SBilbe be§ ©obel

•äftiltf), £)l ober Sein anf btn Slltar gu gießen, lonnte man autf) ba$

Strolobil füttern; ba$ mar aber leine SSeretyrung be3 Xiere§, fonbern eine

§nlbignng, meiere man bem ®otte barbratf)te.

totf) bei un§ lommen äumeilen notf) lebenbige ©innbilber Oor.

ipier nnb ba mirb bei Ofterpro^effionen ein ßämmtf)en, mit 93lumen

nnb SBänbern geftf)müclt, lebenbig mitgeftüjrt

2lm belannteften mar ber ftf)mar§e ©tier, ben man in9!ftempJ)i§ als

©innbilb be§ Dfiriljapi fyielt; er marb autf) felbft^api genannt, mel*

tfjen tarnen bann bie ©rieben in 9lpi3 bermanbelten. ©tf)on au§ biefem
tarnen fieljt man, ba^ t% fitf) Ijier nm lein £ier, fonbern nm ein ©inn*

bilb fyanbelte*

übrigen^ ift e§ gang natürlich, baß ntd)t jeber au§ bem SBolle im*

ftanbe mar, bie Religion ber $riefter in iljrer Sfteinljeit aufeufaffen, ba^

tjiex nnb bamantfjer Aberglaube fitf) geltenb matf)te, nnb baßbiefemnb

jener nitf)t fäljig mar, in btn ®eift einzubringen, fonbern an ber gorm
hängenblieb; ebenfo ift nitf)t $u bermunbern, ba^ bei bem gemeinen

SSolle bie eigentliche Söebeutung, ber ©inn mancher geierlitf)leit Oer*

geffen nnb ber ©ebrautf) o^ne ©inn nnb $erftänbni3 nnr bem $er*

lommen gemäß mitgemacht mürbe. Sine SSergleicljnng mit ben $erljält*

niffen nnb gnftänben nnferer ®egenmart foll alle§ bentlid)er machen.
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©ier liegt eine Bäuerin im ®ebete auf ben fnien oor einer S8ÜV

faule ber Zeitigen TOaria uttb bittet um bie ©enefung be§ !ran!en finbeS.

Hub auf baß iljr $ebet fixerer erljört toerbe, öerfprid)t fie ber Butter

<$otte§ Sinei große 28ad)£fer§en uub eiue neue frone, £)a3 ift alfo fd)on

eine SBertoedjfelung be§ SBilbeS mit bem, tva$ e§ barftelten folt; benn

bie 2Bad)3fer§en uub bie frone fdjmüden nur baä $ilb« 9lber nod) meljr!

Söenu ba$ ©ebet oor ber -SÖlaria am <See nid)t Ijitft, geljt bie Butter be§

!ran!en £inbe§ §ur 90£aria oom SBerg uub flagt biefer iljr £eib. ©ier ift

alfo untoiberleglid) flar, bafj ba$ fteinerne SBilb angebetet ioirb unb nid)t

eine unb biefelbe Butter $otte§, im SBilbe bargeftellt am ©ee unb auf

bem Söerge*

£apt (nadj einer 33ronäe=Statuette).

©erabe ebenfo hmr e§ in £kmet. £)em gemeinen SBolf e ging mand)e

SSebeutung oerloren, unb biefer unb jener, ber in Unhnffenljeit aufge*

toad)fen mar, !am tooljl unb opferte ber ^eiligen ©djlange unb badete

gar nid)t baran unb mußte nid)t einmal, ba% biefe nur ba$ ©innbitb be§

üiereinigen, unerfdjaffenen 9lmon ift. $5ie gremben aber, toeldje nad)

$gt)j)ten lamen, oerftanben natürlid) ben ©inn ber SSerefjrung ber £iere

gar nid)t; fie nmßten nur, toa§ fie mit itjren klugen faljen, unb fo ent*

\tanb bie 2tnfid)t, bie Religion ber #gt)pter fei überhaupt nur ein rofjer

Sfcierbienft gemefen.

Unb toie aud) Ijeutgutage ein ©ülfäbebürftiger oon einem ©eiligen*

bilbe Sßunber »erlangt unb ba% tounb erbegierige SBolf taufenberlei ju

ersten toeiß, baß Ijier unb ba ber ©eilige in Söir!lid)feit geholfen,

SBtinbe feljenb unb £al)me geljeub gemalt Ijabe, obiuoljl ieber JBcrnünf*

tige meiß, ba§ e£ uidjt toaljr ift, toeil e3 nid)t toaljr fein fann — gerabe

fo oerlangte ba$ niebere SBoll in Clemet nidjt nur Söuuber oon §ap\,

fonberu e£ wußte and) otelc SBeifpiele anjufü^ren, too er bie Glehtte
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erhört fjatte, obmofjt autf) ba jeber ®ebitbete mußte, ba% ba$ Aberglaube

fei. Sftcm [teilte beut Stiere eiue grage uub marf if)m gutter öor; frag

e£, fo mar ba% eiue bejaljeube ober güuftige 9lutmort: uafjm e§ aber

uitf)t3, fo mar bie 91utmort öerueiueub ober uugüuftig. (Sbeufo braute

man ^Bitten öor ba$ %iex. „£) ©api", fteljt eiue Butter, „meiu fiub

ift frauf, feiue fuuft fauu it)m bie $efuubf)eit miebergebeu; fo Ijitf bu

ifmt!" SJlit biefeu SBorteu mirft fie beut Stiere feiu £iebliug§futter oor.

£)er (Stier berieft bie Steife uub läßt fie fitf) mof)t jtfjmeäeu. ©etröftet

gef>t bie Butter nati) §aufe; fie l)at ja eiu güuftigeä geilen befommeu.

(Stirbt ber Stnabe aber bennoü) — fo ift $ap\ nidjt baxan fdjulb; e3 ift

bann irgeub etma§ oerfe^eu morbeu, benn auf $api fauu mau fi<f) ber*

laffeu.

£)em (Stiere &a:pi mürbe uuter atleu als ©ötterftymboleu geljalteueu

£iereu (<Stf)tauge, ®a£e, ®rofobit ufm.) am meifteu ab ergläubige $er*

eljruug gesollt, uub ba& f>iug mit eiuer ©iuriäjtuug ber 3eitre<f>uuug

äufammeu. Alle 25 Qaljre Ijatte ber 5öloub an bemfelbeu Sage be3

Qaf)re3 öou 365 £ageu iu berfetbeu (Stuube mieber biefetbe ©eftatt.

^afyer begauueu bie Signier alle 25 Qaljre eiueu ueueu Abftfmttt iu

i^rer geitredmuug, uub um biefeu Aufaug eiuer ueueu Sßeriobe offenU

tiä) !uub §u tuu, mürbe alte 25 Qatjre eiu ueuer $ap\ eiugefüljrt* Sßeuu

ber alte uttfjt fdjou geftorbeu mar, mürbe er je£t getötet, nnb eiu ueue§

£ier, baZ bie Sßriefter uatürtitf) ftf)ou öorfjer au§gefuä)t Ratten, mürbe

uuter Oieleu geiertitf)feiteu iu ben iljm beftimmteu Seutpetraum ge*

bradjt, ber alte $api aber marb eiubalfamiert uub iu eiuem grofjeu

getfeugrabe beigefefct ((Siefye (Serapeum ©. 35 uub 38.) gum feapi

mürbe ftet§ eiu fdjmar^er (Stier mit meiner kläffe (b. Ij. eiuem

gteefeu, etma iu ©eftalt eiue3 umgele^rteu S)reiecf§) auf ber (Stint ge*

mäljft. Sßeuu griedjifctje (Stf)riftftetfer öou 29 £euu§ei(^eu er§äljleu,

bie ber $api ^abt an fiä) trageu müffeu, fo gehört ba% §u btn ja^llofeu

gabelu, bie meift au3 $Uf$oerftäubuiffeu eutfpraugeu uub bie mofjl

aud) abfidjttid) grieä)ifä)eu Sfteifeubeu aufgetifdjt mutbeu.

Su oieleu tfjriftlidjeu Sftrdjeu fe^eu mir eiue £aube an ber £>e<fe, an

ber£au§el ober amTOare augebratf)t— geftfmifct, gemalt ober öergotbei

2ßer bürfte aber um be^milleu fageu, ber ®ott ber ßfjrifteu l)abe $ogel§*

geftalt? ®ie Staube foll eben btn tjeitigeu $eift bebeuteu. SBer

feuut uid)t ba& Ofterlämmd^eu? (bemalt ober iu ©teiu ge^aueu lommt

e§ taufeubmal iu 5Hr<f)eu uub ^a^elleu öor. ®arf aber jemaub ben

GPjrifteu Oor^alteu, biefe§ 2:ier fei i^r ©Ott? Unb felbft, meuu eiue gläu*

bige ©eele öor beut Ofterlämmäjeu uieberfuiet uub §er^ uub §anb im
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©ebet ergebt, betet fte bod) nid)t ba$ £ier an, fonbern iljren §eilanb,

ben Stifter iljrer Religion, ber t)ier finnbitbtid) unter ber ©eftalt eines

SammeS bargeftellt ift. ($erabe fo unb ntdjt anberä oerljält e§ fid) mit

ben ägtyptijdjen tiergeftattigen ©ötterbilbem, fte mürben burd)au3 nidj)t

al£ £iere beljanbett. ©o l)at g. 93. ber Sömenfpljinr. oft ba3 getoöljntid)e

fopftud) ber $gty:pter übergehängt, ja auct) aufteilen ben gebräud)ticr)en

©abfragen umgelegt — ein 93etoei§, baß niemanb babet an einen nrirf-

liefen Sötoen badete. ©0 feljen mir and), menn unfer Dfterlämmdjen

eine gatjne trägt, ba% e§ fid) l)ier um fein hnrtlid)e§ Samm tyanbett.

9#and)mat geigt ber Sömenftoljinr. audj ein 9!ttenfd)engefict)t (nrie ©. 75

77 unb 79); e§ !ann aber aud) Ijier nid)t oon einem Xiere, fonbern nur

oon ber ^erfonifigierung einer $ottt)eit bie Ütebe fein.

£>ie ©pt)in£e finb oiel mifjöerftanben toorben. Wan fagte: „®er

Sömenförpet: bebeutet bie ©tärfe, ba$ SDlenfdjjenljaupt bie SöeiSfjeit";

man nannte ba§ hinten t)eruntert)ängenbe ®o:pftud) einen ©dreier unb

fabelte üon ($ef)eimni3 unb Verborgener SBetöljeit; bie ©rieben ahmten

bie ©pl)in£e oljne jegftcf)e3 $erftänbni§ nadj), festen fie aber, tuätjrenb

bie ägtyptifdjen lagen, gaben itjnen fd)öne •JJläbdj)engefiä)ter unb mää)*

tige gtüget. %nö) bei unä to erben nod) ©pt)in£e bargeftettt, benen man
bann toofyt gutu eilen ein £ud) über ba$ ©aupt gibt, fo baf$ oon bem

®opfe gar nid)t3 §u fefyen ift, eben tu eil man ein ®ef)eimni£ burd) fie

anbeuten ttrilL ÜftictjtS Oon allebem mar bei ben ägt)J)tifct)en ©pfyinjen —
fie maren Sßibber, manchmal mit uergolbeter ©onnenfdjeibe auf bem

fo})fe, fettener lamen fie at3 Sömen, nur §um Seite mit bem ättenfdjen-

gefixter.

93 ei ber ©otte§öeret)rung ber $gt)pter hielten bit öffentlichen, alt*

jäfyrlid) hrieberfeljrenben gefte mit ifjren grogartigen tofgügen eine

mid)tige9ftotfe. $eroboto3 ergäbt un£ au3 eigener fcfdmuung mancher-

lei barüber unb meint, geftoerfammlungen, tofgüge unb 9Htarbefuct)e

feien überhaupt unter alten ^enfdjen guerft oon ben $gt)ptern an*

gefteltt toorben; bie ©riechen Ijätten bergleid)en erft oon jenen gelernt.

3u bem großen geftc in *ßibaft (93ubafti3) lamen bie £eilneljmer auf

flößen galjtreid), Männer, SSeiber unb SHnber, üon ber ©übgreuje be3

SanbeS Ijer gefahren. Söo man an einer ©tabt oorbeifam, tourbe §att

gemacht, bie 93etuolmer beä Orteä fd)lo(fen fid), iujoferu fie an bem g-efte

teilnehmen tuoltten, mit i^ren glößen an, unb fo toud)8 ber ßug öon

^ag gu Stage unb brachte fd)liepd) ^uuberttaufenbe in bie SfefteSftabt.

^un beule man fiel) ba$ Seben auf bem Stufte! SSJcufif ertönt, e§ w'xxb
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gefungen, gefiebert, getankt; fo oft man anlegt, gefeilen jitf) neue Seil*

neunter bet geftfa^rt ju, unb fo geljt e§ motfjenlang Sag für £ag. 2)er

3ug ber 5lu§m artigen foll, oljne bie ®inber, Bei folgen geften fieben*

ntafljunberttaufenb betragen fjaben, bei ben großartigen Opferungen

uxü) geftgelagen aber mefjr Sföein oerbrautf)t morben fein afö fonft baZ

ganje Safjr.

S3et beut großen gefte in @at (@at§ (3. 40) mar in ber Ijeiligen

9£atf)t bie gan§e Stobt erleutf)tet. Dflurtb um bie ©äufer brannten bie

Samten, b. $, auf Ijoljen ®eftellen fteljenbe ©dualen mit ©al^ unb £)1, in

meltf)e§ oben ber $o<$i gelegt mar» S)a3 $olf ftrömte burtf) bie Straßen;

S8efuä)e, ®aftmäl)ler, ^ttufifauffüljrungen, @tf)auftellungen jeber 9lrt

medjfelten mit einanber mäljrenb ber gefreit ab, unb mer nitf)t öon

&aufe megfonnte, mem e§ nidjt üergönnt mar, baZ Samfcenfeft bort mit

§u feiern, loa e3 lofal begrünbet mar, ber feierte e§, fo gut er lonnte,

baljeim mit unb illuminierte fein £au§, feinen (harten, fo ba%, mie £ero*

boto§ fagt, in biefer 9^ad)t gan§ $grjpten erleuchtet mar.
* *

*

®ie $riefter bilbeten in tgtipten bie klaffe ber (Mehrten unb

Ratten nitf)t alle mit bem ®otte3bienfte ju tum ©in^elne beforgten bie

eigentlid&en Opfer unb Läuterungen, anbere bie -Jttufii bei XemptU
feften unb feiernden 5Iuf§ügen, nodj anbere bie nieberen (55efdr)äfte

—
fie trugen bei $ro$effionen bie Söilbfäule be§ $otte§, gelten bie oer*

fdjiebenen Zäunte be§ Stempeln rein, be§gleitf)en bie Opfergefäße unb

ütäudjerbetfen ufm. 3ur klaffe ber ^riefter gehörten aber audt) bie

5tftronomen unb ©ternbeuter, $efd)itf)tfTreiber, $f)ilofopl)en, $r§te

unb ©inbalfamierer, -iJttatljematifer unb gelbmeffer; fie maren bieMänner
ber ©efefcgebung, ginanaoermaltung, bie Lichter ufm. unb bexleibeten

alle öffentlichen ©taatäämter.

Sind) iljr fpe§ieller SBeruf ging öom $ater auf ben (Soljn über. 2Me

(Srfafjrung, meltfje & 95. ein 91r§t ober ein ©inbalfamierer in feinem 93e*

rufe mäljrenb einer langjährigen $rartö gemalt, !am birelt unb unöer*

lür§t an feinen (Soljn. ®arau§ erflärt e3 fid) aurf), ba% bie $göpter in

einzelnen 28ijfenftf)aften, toie beifpietömeife in ber 5lftronomie, fo meit

oorgef^ritten maren; ber ©o^n mar autf) im Söiffen ber @rbe feinet

$ater§.
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Vor öielen taufenb .galjren toar Gemet nod) nid)t ber ljerrlicl)e *ßara*

bieSgarten, prangenb im Scf)mucfe üppigfter Vegetation unb beoölfert

öon Millionen glücflirf)er Betooljner; ber Boben ttmr ^um größten Xeile

nod) unangebaut, bie 50^enfd)en fcoaren rolj unb nrilb unb nährten fiel)

oon Scl)ilf, ©ra§, giften, Seetieren unb 9Jlenf(f)enfIeijcr)*

9lber e3 follte anber§ merben, fo tvax e£ befcljloffen.

(£ine§ £age£, fo ergäbt bie Sage, ernannt man eine Stimme au§

ber ©öfye, bie oerfünbete laut: „$)er §err ber Seit tritt Ijeroor an ba&

ßid)t!" Unb au§ bem £empel be§ ©otte§ Simon tönte e3 tion unficf)t*

baren Sippen gefprotfjen: „$)er große fönig Dfiri ift geboren!"

Unb moljl oetbiente biefer fo!ct)c Berfünbigung, benn er mürbe ber

gröfjefte SSoljltäter feinet Bolfe§. Unermübet gog er im Sanbe untrer,

lehrte bie SDßenfdjjen OTerbau unb SSiet)§ucr)t unb getnöljnte fie an mil*

bere Sitten, erfanb btn $flug unb führte ben Obftbau unb bie Kultur

be§ Ölbaums ein, lehrte bie Bereitung be3 Söeineä unb be§ Biereä, bie

Beuufcung be§ £)Ie3 §ur Beleuchtung unb sunt Baden, grünbete Stäbte,

führte ©efefce ein, errichtete SBerfftätten, in benen Söaffen jur Betamp*

fung nrilber £iere unb (Geräte gur Bearbeitung be§ BobenS angefertigt

mürben, unb tvatb ber ©rfinber be§ ©efangeä unb ber -ättufil.

Sljm treu §ur Seite ftanb feine ©emafyu'n^fi. Unter btn toilben

$flanjen be§ gelbeä fanb fie Soeben unb ©erfte, lehrte bie 2ftenfcl)en

ben ©etreibebau, unb Dfiri erfanb ba$ Brotbacfeu. 9lud) ba& SiebfingS*

inftrument ber Sftometu, btö Seäjejdjt (oou btn Römern Siftrum ge-

nannt, eine 2lrt Xriangel, fiefye S. 211), ift eine (Srfinbung ber Sfi.

Beibe mit einanbcr oeretuigt, fönig unb Königin, ließen baS Voll ben

1a& 2anb ber «PuramtbiMi. 14
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erften (Stritt §ur ©efittung tun, machten ber -iJftenfdjen ©Uten milber

unb iljr Seben frönet*

SBalb befjnte fid) eine Heine ©tabt unt ben 91montempel au§,

fd)müdte fid) mit Tempeln unb ^aläften unb ttmd)§ mit ber Seit empor

§ur ljerrlid)en ©auptftabt be§ Sanbeg, unb mit if)r gebief} unb erblühte

gang Clemet in reidjftem ©egen,

£)a lieg eine§ £age3 ber fönig feine $emaf)tin, feinen ©ofjn §ar

unb feinen SSruber ©et t-or fid) lommen unb fprad): ,,^t feljt, mein

$olf ift glücflid) unb bebarf meiner perfönlid)en 91ntoefenl)eit nid)t mef)r;

fo ttrill id) benn l)inau§ gießen, aud) anberen Böllern §u Bringen, toa§

fie gut unb glüd(id£mad)i 2)u, meine Sfi, Bift bie Königin be£ £anbe3

unb Betteibeft bie f)öd)fte Söütbe toäfjrenb meiner 9lbtoeferiljeit; aber auf

beine ©d)ultern, mein trüber ©et, lege id) bie gange Saft ber Regierung

unb bie ©orge für mein SBeib unb mein finb. %u alfo, baft bu e^rlid)

öor mir beftetyeft, wenn id) bereinft toieberleljre!"

darauf oerfammelte er triftige ©anbto erler unb 9lder§leute,

frieger, -äftufiler unb ©änger um fid) unb §og mit btefem bunten §eere

äuerftnad)f öfd), bem füblichen *ftad)barianbe* §ier lieft er groge^ämme

errieten, ben Sauf be3 $luffe§ $u regeln, unb bie (Sintoofjner burd) feine

mitgebrachten Stgr^ter in 51derbau unb SSie^ud)t, ®etoerlen unb

fünften unterrichten. Bon fofd) ging er nad) Arabien, oon ba nad)

©rjrien, unb toofyin er lam, brachte er Drbnung, (55efe$ unb 9ted)t mit,

überall madjte er bie -äftenfdjen gtüälidjer unb beffer. ®arum warb er

mit feinen Begleitern faft allerorten freubig empfangen unb mit Subel

begrübt» ©ein Otufjm eilte üjm oorau3 unb ebnete ibm bie $fabe; nur

Ijier unb ba mar er genötigt, fid) ben 2öeg mit ber ©d)ärfe be£ ©d)toerte§

$u bahnen. -JHrgenbä öertrieb er bie eingeborenen fönige, nirgenbS

er§toang er ©teuern unb Tribut; er lam, unterrichtete unb belehrte bie

Völler, pflanzte Sßeinftöde unb Ölbäume, ließ ba unb bort aud) toofyl

nad) Bebürfntö einige oon feinen erfahrenen Begleitern §urüd, bann

50g er toeiter.

©0 erging $al)r auf Satjr, unb an ben Ufern be§ 9U1§ taufte alt*

mäfjüd) bie ©orge auf, ob ber fo innig Berefjrte tooljl je nrieb erlefyren

toerbe, ©et mürbe rüdfid)t3lofer gegen Qfi, tjerrfcljte in unumfdjränlter

unb toilllürlidjer SSeife unb mad)te Wiem, bie frone gan§ für fid) §u

behalten, ftatt fie — toenn Dfiri nid)t nrieb erleljren follte — an beffen

©ofm ©är }U übergeben, tuie ba$ ©efe£ befahl. Um fiel) aber ba§ %t*

lingen feinet fd)led)ten $lane3 §u fidjern, um nötigenfalls ber ßtetoalt

mit ©etoalt begegnen $u lönnen, marb er fid) mit großem ®efd)id eine
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mächtige gartet im Sanbe, beten Sßoljl unb Sßefye üon it)m allein ab*

fjing. 9ttenftf)en, bie unter feinem trüber nid)t 5U bem geringsten &of*

ober ©taatäbienfte gefommen mären, fefcte er in 2tmt unb SBürben ein,

„Qd) muT3 mit eud) üerfudjen", jagte er, „greilid), menn mein trüber

gurütffefjrt, bann ift'3 üorbei mit eud)." Sollen, bie feines SBertrauenä

mürbig maren, gab er ©teilen, in melden fie leid)t üeruntreuen tonnten,

©rfufyr er bann einen betrug, fo \pxafi er: ,,8d) mill eud) üer§eifjen; aber

metje eud), menn Dfiri etmaS baüon erfährt!"

5luf biefe 28eife bilbete er fid) nad) unb nad) einen 5ln^ang, ber

bereit mar, alles für ü)n $u tun; benn jeber füllte: menn ©et ftürgt, fo

ftürgen mir alle ; menn er fyeute bie Regierung an Ofiri ober an ©är über*

gibt, fo ift e£ in menigen2Bod)en mit unferer&errlid^feitfürimmer üorbei.

Sefet mar 6et fiel) er, ba% tyn alle

feine greunbe gegen bie Shtfprüdje feinet

Neffen mit ü oller Ergebenheit üerteibigen

mürben, unb er falj getrofteS 9#ute§ ber

9£ad)rid)t üon bem £obe fernes SöruberS

entgegen.

3)a{3 biefer je ^urücflommen merbe,

magte auger ber treuen 3ft in Demetüiel*

leid)t niemanb meljr §u hoffen, benn e§

maren fd)on üiele Zsafyxe öerfloffen, otjne

bafj man aud) nur ba§ ®eringfte üon bem

guten fönige erfahren Ijätte.

5)a, gan$ ptöfctid), üerbreitete fid) bie 9?ad)rid)t: „$)er fönig ift

J)eimgefel)rt; er ift fd)on gelanbet!" $ttt 2Binbe£fd)nelligfeit flog bie freu*

bige SBotfdjaft burd) ba§ gan^e £anb; einer rief fie bem anoern §u;

greube unb ^ubel erfdjallte aller Orten, Sttan bereitete fjefte üor für

ben feierlichen (£in§ug be£ 5111g eliebten; jebe§ anbere ®efd)äft mürbe Oer*

geffen; benn nur ein $efül)l belebte aller ©erjen, ba% ber lebljafteften

greube über ba$ unermartete (Srfd)einen be§ längft Totgeglaubten,

£)firi£ fRcife oom 9Dleere bi§ §ur ©auptftabt mar ein ununterbrod)e*

ner £riumpl)5ug; auf blumenbeftreuten $faben §og er in Sftiu^mon

ein. 9llle§ jaud^te; üon allen Seiten ertönte ber Qubelruf: „©eil un*

ferem SBater! §eil bem großen Dfiri!"

©et merfte nun moljl, bafj fein ©tünbleiu gefommen. £)ie ©errlid)*

feit be§ SftegierenS mar üorbei, unb bie (Sljre, meldte man tym biSljer au3

gurd)t ermiefen Ijatte, fonnte leicht in offene $erad)tung, Ja S3efd)imj>-

fuug umfdjlagen. 9lud) er eilte feinem SBruber entgegen unb münjdite

14*

@e§3efd§t ober ©iftrum (f. @. 209).
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iljm Jjeud)lerifd) $lüd $u her froren SSieberfeljr; aber nod) an bemfelben

£age oerfammelte er feine ©enoffen um fid) unb fprad) §u iljnen: „Siebe

greunbe, il)r Jjabt gefeljen unb gehört, in melden greubentaumel bie

Sftüdfeljr meinet SBruberS gan§ Deutet öerfefct Ijat* 2öir finb mofyl bie

einzigen, meldje nid)t aufrichtig mit einftimmen fönnen in ben Subel*

ruf, benn ma3 un§ beöorfteljt, ift nid)t§ $ute3* 3<$ roeig nur §u mol)l,

bafj id) au$ greimbfdjaft für eud) manchmal narfjfidjtig mar, unb baf$

iljr eud) t)iele3 erlaubt Ijabt, ma3 nur meine Siebe §u eudj) überfein

fonnte* ^aä ift nun öorbei! Ofiri mirb ein ftrengeä $erid)t Ratten. —
Unb bod) ift mir nitf)t Bange meinetmegen, benn id) Bin fein Vorüber,

2tber menn id) beb enfe, baft meine $reunbe iljrer Würben unb $mter

entfefct, öffentlich entehrt, ötellct(f)t %u lebenslänglicher 3ttmng§arBeit itt

bie SBergmerfe gefdjidt m erben follen— bann Blutet mir baZ §er$. ©el)t,

menn id) baran benfe, bann möd)te id) münfd)en: SSäre ber fönig bod)

nie, nie zurüdgefommen!"

3)a umringten tfjn alle feine 9lnijänger unb brangen in ifm: „28a§

follen mir tun? Slot bu uns! §ilf unS!"

,,3d) mei§ e£ nid)t!" rief Sei in bem Xone ber $er§metftung* „Sogt

mid)! (£3 gibt fein Mittel; — iljr feib alle öerlorem"

•iftun marb öiel Ijin unb Ijer gefprod)en unb beratfd)lagt, ieber $lan

aBer alSbalb mieber oermorfen, benn ©et blieb babei: „5Ille3 ift öer*

gebend; ber fönig ift ftreng unb unerbittlich"

„©o motten mir Ijingeljen", rief enblid) einer in SBeräroeiflung,

„motten un§ bem fönige %u güfjen merfen unb il)m alles befennem

SSielleidjt fieljt er gnäbig auf unfere Sfteue unb vergibt un§,"

„feiger Xor!" förad) Set oeräd)tlid)* „fannft bu beine ©tunbe

nid)t abmarten? SSillft bu bid) öor ber Seit bem Sftäd)er ausliefern?

fann benn Ofiri nidjt oielteidjt nod) öorljer fterben? ®ann feib üjr tum

aller ©d)ulb unb (Strafe freu"

©tol$ öerliefj ©et ben (Baal betroffen blidten bie ttmfteljenben

einanber am $a, menn ber fönig in ben nädjften Sagen ftürbe, bann

märe iljnen allen geholfen* ©tili ging ieber Ijeim unb überbaute ba%

Sßort in feinem Snnerm 5lm nädjften Sage unb am folgenben mürbe

triel gelaufen, Ijierljin unb bortljin, triel im geheimen gefprod)en mit

biefem unb jenem, unb el)e bie ©onne nod) breimal aufgegangen mar

über ben öftlidjen Söergen, mar ber berberblid)e Söunb gefdjloffen: ©et

unb ameiunbfiebsig Ö5enoffen Ratten einanber §ugefd)moren, btn fönig

umzubringen; bann follte 3fi mit i^rem ©of)ne entfernt, öerbannt unb

©et förmlid) §um fönige aufgerufen m erben.
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gcft auf geft folgte in 9ftu*9lmon; Dfiri öerblieb nur wenig geü,

fid) um bic Regierung gu &ermuntern, ©ogar bie Königin 91 fo fam Oon

f ofct) Ij ergereift, ben 5fllöeret)rten in feiner ©auptftabt §u begrüben.

©et r)atte unterbeffen Bei paffenber (Gelegenheit bie §öt)e feinet

58ruber§ gemeffen unb ben fd)önften ©arg gefauft, welcher genau biefe

Säuge Jjatte. £>en regten ©arg &u finben, war ntdt)t feiner, benn e3

gab ber ©argnieb erlagen in £t)eben öiele. $er Signier bejd)äftigte fid),

wie wir wiffen, oft mit bem (Gebanfen an feinen %ob, unb wer e§ tonnte,

laufte fid) bei Sebgeiten feinen ©arg, ließ iljn fid) nad) Gefallen au§*

fd)müden unb thtn fo fein (Grab, bie „ewige SSotjnung" genannt. (Sin

fdjöner ©arg war eine (Gabe, bie am (Geburtstage ober bei jebem anbern

gefte mit freubigftem $anfe oon jebermann angenommen würbe, ©et

lieg nun ben erfauften ©arg nod) auf ba3 SReid)fte mit (Golb, Elfenbein,

eingelegtem Jpolge, mit ©d)nitjwerf unb Malereien oerjieren unb bann

in fein £au§ bringen.

SBatb barauf nat)m bie Königin 2lfo Slbfdjieb unb reifte, eine Keine

©tretfe oon Qfi begleitet, nad) £ofd) surüd. Sft ßBer lehrte nid)t fogleid)

Wieb er r)eim, foübern t)ielt fict) nod) eine geit lang in £obt auf, einer

©tabt, bie etwa fed)3 teilen unterhalb £t)eben§ am 3WI lag (f. © 26).

2Bär)renb it)rer 5lbwefent)eit lub ©et feinen 93ruber unb bie trogen

be£ 9teid)e§ §u einem geftmat)le ein, mit weld)em aud) er bie Sßieber*

fet)r be§ Vielgeliebten feiern wollte. S5ei biefem Wcitjle fanben fid) aud)

fämtlidje äWeiunbfieb^ig Verfd)worene ein. Man faß ^edjenb unb fd)er*

§enb bi§ fpät in bie -ftadjt beifammen; wollte fid) einer ber (Gäfte ent*

fernen, fo entließ ir)n ©et, wenn e£ leiner ber Verfdjworenen toar; Ofiri

aber warb ftet§ burd) bie bringenbften bitten ^urüd gehalten. (Snblid)

war niemanb mer)r anwefenb, ber baZ Verbrechen r)ätte ftören tonnen.

,,3d) möchte", fpract) ©et, ,,eud) gerne ein bleibenbeS 9tnbenfen

geben an biefen fd)önen %aq, an welchem e§ mir nad) fo langer, langer

Trennung wieber einmal oergönnt war, meinen teuren Söruber ju be*

Wirten. ©et)t", fufjr er fort unb führte bie (Gefellfd)aft in einen an*

ftofcenben ©aal, „t)ier t)abe id) einen ©arg anfertigen laffen, ber gewig

jebem Oon euct) greube machen wirb. 2Bot)lan, it)r follt barum lofen,

unb wer ber (Gtüdlidje ift, ber mag il)n neunten aU (Erinnerung an ba&

heutige geft."

2llle traten Ijinju, bewunberten nid)t nur bie toftbarfeit ber (Gabe,

fonbern aud) bie Ijerrlidje Arbeit; ©et t)olte elfeubeinente SBürfel tjerbei,

unb nun oerfudjte einer nad) bem aubcrn fein (Gltid. $)ie (Gewinneubcu

waren biejenigen, weld)e mit beibeu Söürfeln bie gleidje galjl öou klugen
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warfen, (£3 mufften alfo alle 3tt)eiunbjieB§tg mürfeln unb bann bie*

jenigen, meldje — tote mir jagen — einen $afd) getroffen, nodjmats

tljr ®lüd gegen einanber oerfud)en, bi§ §ule£t nur nod) einer einen $af d)

marf. 3)a§ mar bie gemöljnlidjjfte 9lrt in Stgtypten, etma$ §u oerlofen, unb

mar allerbingä Bei einer ®efellfdj)aft öon 72 *ßerfonen fe^r langmeitig;

aber mann maren aud) fo öiele beifammen? Sßenn iljrer fed)3 ober fieben

jufantmen maren, fo traf oielleidjt fdjjon bei beut erften ®ange nur ein

einziger mit beiben Sßürfeln eine gleite 5lugen§aljl, unb ba% £o§ Ijatte

jdjnell entfRieben»

„galtet!" rief nad) einigen Minuten einer ber -Jftittyielenben. „(B

ift bod) töricht, bem blinben gufalle bie Gmtfdjeibung §u überlaffen. Söie,

menn einer ben ©arg geminnt, ber xf)n gar nidjt gebrauten !ann? @3

märe bod) fd)abe, menn er unbenu^t bleiben follte. $d) fdjlage eud) eine

anbere 91rt ber (Sntfd)eibung oor, bie nid)t minber unparteiifd) ift. 25er*

fudjen mir% mem ber ©arg paßt, unb ber befomme il)n. Sßem bie

Statur zufälliger Sßeife bie red)te ®röf$e gegeben fjat, ber foll ber

®lüdlid)e fein."

®er9Sorfd)lag fanb allgemeinen Beifall, unb einer nad) bem anbern

ftieg in ben ©arg, alle brängten fid) Ijerbei; aber er paßte feinem. -fta*

türlid)! (£3 mar ja oorfyer öerabrebet, ba% nur biejenigen ben SBerfud)

matten follten, meldte feljr merftidj zu Hein ober gu groß maren. 2Iber

anfd)einenb brängten fid) alle begierig ^in§u, bi§ enblid) mieber einer

maljnenb bie ©timme erl)ob unb mit bem £one ber guredjjtmeifung in

ba$ Getümmel hinein rief: „2tber iljr greunbe, mir mill e§ fd)einen, als

gebühre bem Könige bodj) ber SSocrang." „3a, ja", ertönte e§ öon

allen ©eiten, „ber Äönig foll'§ suerft oerfud)en!" Unb befdjeiben trat

jeber gurüd. OJiri ftieg ein, legte fid)— ba fprangen bie Verräter f)ingu,

marfen ben S) edel auf ben ©arg, fdringen bie bereit gehaltenen ÜMgel

ein, goffen nod) fiebenbeS S31ei nad) — fein -äftenfd) öermodjte ben ©arg

meljr &u öffnen. 2)a3 mar am 17. be§ Wlonafö Sltijtor, im 28. SKegie*

rung§jaf)re be§ großen Dfiri.

9^od) in berfelben yiafyt trugen bie SSerf^morenen ben ©arg an ben

9U1, marfen ifyn in§ 20affer unb fehrten einzeln unb auf oergebenen

SBegen nad) iljren SSoIjnungen zurüd. 91m anbern borgen oermißte

man ben ®ömg unb fragte §uerft bei ©et nad) ifjm. tiefer ftellte fid)

f)öd)lid)ft erftaunt unb oerfidjerte, fein SBruber fei gefunb unb mofjlgemut

um 9Jlitternad)t öon ifjm m eggegangen; erbot fid) jebod), fogleid) (£r=

!unbigungen bei ben übrigen geftgenoffen einzubiegen. 91Bbalb mürbe

aud) ein Eilbote nad) tobt gefanbt, bie Königin öon bem Vorgefallenen
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ju beuad)rid)tigen. 9?odj) an bemfelben Sage latn Qfi an. Sfyr Scitnmern

unb klagen, iljre tränen üermefyrten nod) bie allgemeine Aufregung.

50^it 93lifce3fd)nelle Ijatte fid) ja in ber ©auptftabt unb oon biefer au§

nad) allen Sßinben bie £rauerbotfdj)aft verbreitet: „®er ®önig ift oer*

fd)tounben." Stilen roar e3, aB Ratten fie einen lieben Vater, einen

treuen Vruber, einen teuren 9lnüertoanbten Verloren; bie Sße^flage er*

f
djoll in iebem^aufe. 5lber mit ber Xrauer bereinigte fid) bie@ntriiftung,

ber fHuf nad) Ütadje; benn ba§ mar allen flar, baf$ Ijier ein bun!le§ ©e*

Ijeimntö, vielleicht ein fdj)eußlid)e§ Verbredjen vorliege. SBäre Ofiri bei

ber föeimfeljr von bem geftmaljle eine3 plöfclidjen £obe§ geftorben, fo

Ratten if)n feine Begleiter bod) nad) bem $alafte gebraut; ja, l)ätte er

fid) felbft — tva§ nid)t angune^men — gan§ allein auf bem Sftüdtvege

nad) feiner SBolmung befunben— btn Seidjnam tvürbe man bod) Ijaben

finben muffen. (£r mar alfo abftd)tlicf) Von böfen 9ftenfd)en meggefdjafft

tvorben. 2Ber tonnten biefe ©djänblidjen fein? 2Ber in gan$ £kmet

fonnte Vorteil Von bem £obe be§ vielgeliebten ®önig§ §ieljen?

Von nid)t3 anberem farad) man, an nid)t£ anbere§ bad)te man, al§

an ba§ rätfelljafte Verfd)tvinben be§ ®önig§, unb mit ber größten (£ner*

gie bemühte fid) jebermann, ba§ unatveifefljafte Verbredjen §u ent*

füllen. Qeber teilte Ijier unb bort feine ®ebanfen mit unb ließ fid) bie

Vermutungen ber anberen fagen. £)er Verbadjt be!am eine bestimmte

9ftid)tung, unb balb tvaren alle auf ber redeten ©pur.

©et Ijeudjelte bie tieffte Vetrübntö; aber bie arg tvofynvollen Vlide

ber trauernben fönigin madjten il)n befangen, Vor ü)rem ©djarfblide

bangte iljm; bie taufenb fragen, tveldje von allen Seiten an iljn geftellt

tvurben, brachten iljn in Verlegenheit. (Sr beurlaubte fidj, benn

er Ijatte eine große $agb veranftaltet, bie fid) nid)t leidjt Verfdjteben laffe.

©o ging er weiterem Verhöre au£ bem SBege; fe^^unb^roan^ig feiner

©enoffen begleiteten iljn, bie übrigen mußten in ber &auptftabt jurüd*

bleiben, um %u beobadjten, rva§ ba Vorgelje.

$)er ©arg fd)tvamm unterbeffen ben -ftil hinunter unb blieb enblid)

im bidjten ©djilfe bes Ufer§ fifcen.

2)a3 9Ulfd)ilf, roeld)e§ mir $aptyru3 nennen, mürbe üon ben ®rie*

djen Vtybloä genannt, ©rääljlte nun ein griedjifd)er ©djriftfteller, ber

©arg fei ben -ftil Ijtnab gefd)toommen unb in VtjbloS (b. Ij. im ^aptyxvß*

fdjilfe) roieber gefunben tvorben, fo fonnte ber Sefer mo^lmißoerfte^en:

in ber ©tabt 93t)bto§. 5luf biefe SSeife ift oielleid)t bie mit fonber*

baren 5lu§fd)müdungen oerjierte ©rjä^lung bei $lutard)o3 eutftanben,

ber ©arg fei bis §ur ©tabt S3t)blo§ in $l)oiuitien gejdjtoommen. — @ö
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fanb fid) übrigen^ in Unterärzten fclbft ein am SJleere liegenber Ort,

beffen Tanten bie ©rieben ebenfalls SBtybloS auäfpradjen, nnb eine

gleid)benannte -ftilinfel Bei ©ai. — $gtyptifd)e -ftad)rid)ten über ba3

ßeben Ofiri'§ finb U§ jefct nid)t anfgefunben worben,

Qn bem ©d)ilfe faljen am SSaffer ftrielenbe ®inber bie prächtige

fifte, erjagten iljren Ottern baoon, nnb alSbalb würbe ^ad)rid)t nad)

Sieben gefd)idt, 3fi eilte 1) erb ei, lieg ben ©edel fprengen nnb erlannte

iljren unglüdlidjen ®emafyL Saut weinenb ftür^te fie über bie Seidje,

Gmtfefcen ergriff alle Umftetjenben.

"Sie fönigin reifte nun mit bem ©arge, ber iljre Siebe barg, ab,

£)a fie aber nid)t weit öon Söti war, wo t^r ©otjn £ar erlogen würbe,

befd)lof3 fie, biefen — \e%t ifjr einziges ©ut — ^n befudjen. 3)er ©arg

würbe in bem £>idid)t eine§ 2ßalbe3 verborgen, nnb igfi eilte, itjr ge*

liebtet £inb an ba$ §er§ ^n brüden,

Unglüdlid) erweife aber lam ©et bei bem Umljerftreifen anf feiner

.gagb an ben Ijeimlidjen Ort nnb fanb Ijier bie £eid)e feinet Söruber§

Wieb er, bie er längft im -üfteere glaubte, ©o gleich rief er feine ©enoffen

$ufammen, ,,©el)t Ijer!" fprad) er, „£)er £eid)nam be3 ®önig3 ift ge*

funben! Sßelje un£! ,ge|t !ann un§ nur unoerbrüd)lid)e3 3uf
ai^men^

galten retten, Streue in Sftot unb %ob unb fefteS, entf$iebene§ §anbeln,"

3)amit 30g er fein ©d)Wert, ^erteilte bie £eid)e in flehte ©tüde, gab ieben

feiner ©d)ulb genoffen ein§ baoon unb fagte: „3)a§ ift ba% ©iegel unfere3

93unbe3 auf Seben unb £ob, — 9te geljt l)in, futfjet eure greunbe auf,

binget, werbet, teilet Sßaffen au§; \e%t muffen mir ein §eer ruften unb

ber bemalt mit ©ewalt entgegen treten."

£)ie SSerfdjworenen gerftreuten bie ifjnen überlieferten ©tüde be§

ßeid)nam§ in bie Umgegenb unb ^open bann untrer, unter lodenben

SBerfprejungen £eilnef)mer für ifjre $läne gu werben,

2113 Qfi öon 2öoti (bem S8uto3 ber ®ried)en) aurüdlam, fanb fie $u

itjrem großen ©dnceden ben ©arg leer, £roftlo£ irrte fie untrer, ben

£oten §u fudjen; fiefje, ba fanb fie eine abgehauene §anb, SSergweif*

lung§öoll na!)m fie btefe Reliquie §u fid) unb burcfywanberte nun wei*

nenb unb llagenb bie gange Umgegenb, bie teuren ttberrefte aufgufud)en,

SBalb fanb fie ba§ ©aupt — einen 9lrm — fie würbe nid)t mübe, fie

raftete nid)t, lein ©d)laf erquidte fie, leine Sftulje gönnte fie fid);— enbüd)

Ijatte fie öon ben 26 ©tüden bod) 25 wieber gefunben, S)a3 nod) fetjlenbe

mar in ben -ftil geworfen unb ba oon ben $ifd)en oer^e^rt morben*

®ie Königin ließ nun fo Oiele loftbare ©arge madjen, al§ große

©täbte im Sanbe waren — me^r al§ §toan^ig, einen genau wie ben
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anbcrn. Qn ben einen mürbe bie jerftürfte ßeid)e Gelegt, in bie anbern

!amen lebensgroße puppen, darauf mürben bie ^riefterfollegien ber

genannten ©täbte äufammen gerufen: Sfi [teilte bie ©arge bor fid) Ijin

unb fprad): „Qd) übergebe eud) f)ier ben toten Dfiru 3fr einem Meter

©arge liegt fein mafyrer £eid)nam; netmtt fie ntit eud); Begrabet fie in

euren Tempeln; errietet bem großen Soten Altäre unb opfert ifym; fei

jeber bon eud) überzeugt, baß er ben edjten, magren Seib DfiriS be*

maljre, fo mirb er eud) allen ©egen bringen«"

©o gefd)al) e§. Sebe größere ©tabt l)atte ein ®rab Dfiriä unb

rühmte fid), ben mirflictjen £eid)nam be3 großen ®önig§ §u befifcen.

^aä blieb lange fo. -ftad) unb nad), im Saufe ber Seiten, bilbete

fiel) jebod) immer fefter bie 5lnfid)t, baZ eigentliche, ba% tvafyxe ®rab fei

in bem großen Stempel auf ber Qnfel *ßilaf, an ber ©ren^e bon ®ofd).

®amaB regnete man nod) nad) Qaljren §u 360 £agen; barum mürben

um baä ©rab 360 eherne Opferfdualen geftellt, unb bie ^riefter mußten

an jebem £age eine berfelben mit -äftild) füllen, 3)er Ijeiligfte, pd)fte

(£ib, melden ein $gtypter leiften tonnte, mar ber: „3)a3 fdjmöre id) bei

bem großen Dfiri, ber auf $ilaf ruljt!" —
9113 berXote beerbigt mar,follte nun ber Verbrecher geftraft merben.

©et£ grauenoolle Stat lag bereite offen bor aller 51ugen; allein iljn §ur

!Rect)enfcr)aft §u sieben, mar nid)t fo leidjt, benn er unb feine greunbe

Ratten ein großem ©eer gefammelt unb trotten ber Königin, S)a rief

aud) fie iljre (betreuen §um Kampfe auf; ber Junge §ar [teilte fid) an

bie ©pi£e ber tapferen ®rieg§männer; erfahrene gelbljerren, bie mit

Dfiri bie SSelt burd)§ogen Ratten, [tanben iljm §ur ©eite, 2)er trieg

begann, unb balb folgte bie (£ntfd)eibung£fd)lad)t. ©et mürbe gefangen

genommen unb gebunben üor bie Königin geführt.

91ber biefe befiel) ilmt: „©et, ©et", fpracr) fie, „bu Ijaft beinen

trüber ermorbet, Ijaft meinem ®inbe ben Vater geraubt, l)a[t mid) $ur

Sßitme gemalt* ®eine ©träfe märe Jjerb genug für bid), aber nichts

gibt mir ben Verlorenen mieber. ®elj, bu bift geftraft genug; gel) Ijin

in grieben!"

©ar mar im l)öd)ften ©rabe aufgebracht über bie TOlbe feiner

Butter; bod) lonnte er iljren SBefdjluß nid)t änbern.

Unb ©et? — „&a", rief er triumpljiereub, „id) merbe bod) nod)

töuig oou #gbpten!" (£r eilte nad) ®ofd) unb berebete bie Königin

9lfo, gemeinjdjaftlidje <&aü)t mit it)m ju machen; Clemet fei ein reid)c&

Sanb, bie &auptftabt berge große ©d)ä(je oljue 8af)l; c8 fei eine fo große

Veute ju gemimten, mie nirgeubä aubcrSmo. ©o 50g er mit biefer $öni*
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gut an ber ©pi£e eine§ auSerlefenen §eere§ lieber gen Streben, nnb

itjm entgegen trat abermals §ar mit feinen friegern,

®a traf e§ ficS, al3 5lfo eine§ £age§ in ber yiafye be3 fofdjitifdjen

Sager§ fpa^ieren ging, ba% plö^ticS bicfyt öor iSr eine (Solange sifdjenb

au§ bem $rafe fnfjr nnb anf fie §ufprang. 9lfo ergriff, nnt §ütfe

fd)reienb, bie glud)t, aber bie Solange verfolgte fie in weiten ©äfcen.

©d)on wollte bie Königin ermattet §u Söoben finfen, ba erblidte fie einen

Jungen $gtypter, melier be§ 3$ege§ baSer fam. ©ie naSm iSre lejjte

traft gufammen unb ftür§te auf iSn lo§, bafc er fie errette; biefer fdjwang

fein Saniert unb Sieb bie Solange mitten oon einanber.

$13 bie öor 9lngft Salb oSnmäd)tige Königin wieber rufyig geworben,

erfannte fie in ifjrem fetter ben Jungen §ar, benfelben, gegen ben fie

mit iSrem frieg^oolfe hieran gebogen war. ©ogleid) fdjlofe fie ^rieben

unb ein greunbfd)aft§bünbni§ mit iSm. 3)ie beöorfteSenbe ©cSladjjt

lonnte fie jebod) nid)t abwenben, benn (Set befestigte bie Xruppen unb

^atte fie alle lüftern unb begierig nad) $gr;pten§ ©d)ä|en gemalt. <3)er

tampf entbrannte unb war feiger unb erbitterter benn ba3 erfte $lal.

©et wußte, wa§ auf bem (Spiele ftanb, barum feuerte er bie ©einen

unabläffig an unb fodjt mit bem Sttute ber $er§weiflung. 9Hd)t minber

tapfer fämpften §ar£ (betreue, weld)e allefamt ergrimmt waren ob ber

9Ueberträd)tigfeit be§ rud)lofen ©et. Sänge fdjtoanfte ber ®ampf Sin

unb §et; ftunbentang währte ba§ Sorben unb ©djlac£)ten; bie Söurf*

fpiefce waren längft alle baSin gefd)leubert unb o erbraust, Sttann an

9Jlann f impfte je&t mit ©djtoert unb $eil, mit Md) unb ©id)el, mit

ber teufe unb bem furchtbaren teulenbeile. ®iefe§ $eulenbeil, eine

Sftationalwaffe ber $gt)pter, war eine Bereinigung öon teute unb 95etl:

an einem etwa f m langen ©tabe eine fdj)Were metallene Shtgel mit

einem SSeite an ber einen Seite, (©ieSe ©. 219, 277, 279.)

(£nblid), nad) htm Sartnädigften SBiberftanbe, oermodjten bie fo*

feiten nid)t meSr ftanb§uSalten; fie wanbten fid) §ur glud)t, unb in

tollem, witbem&urdj)einanber jagten fie Sinban— tfjnen nad) mit lautem

Qubetgefdjrei bie tapferen ©ieger. ©et Satte gefämpft wie ein £elb, bi£

er in ber allgemeinen glud)t mit fortgeriffen würbe. Sßie ein ©türm*

winb rafte er baSin auf bem ©treitwagen — bid)t auf feinen gerfen

folgte ber junge ©ar. „§alt, Verräter! §att!" rief er unb fd)Wang mutig

feine Sßaffe. 2)a lehrte ©et fid) um, legte einen $feil auf feinen SBogen

unb fd)ofj ab. „9ttmm ba$, tnabe !"
fdjrte er unb jagte weiter. Slber feine

©anb Satte gegittert, ber *ßfeü Satte nidjt getroffen. Saut auf jaud)§te

©ar. „$lafc bal $la£!" rief ©et, benn öor iSm brängten fid) bie glüdjti*
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gen, ba% er nid)t burd)fommen tonnte. 5lllein e§ mar nid)t möglid), jid)

f)ier Söafyn ^u bredjen— nodj ein Slugenblicf— jefct ift §ar ba— „SBater,

id) räd)e bid)!" ruft er — unb äerjdjmeiterten §aupte3 liegt (Set am
Söoben.

S)a ü)r 6ol)n nod) §u jung mar, jo übernahm Butter 3ji feXbft bie

Regierung, Sänge 3al)re Ijerrjdjte fte nod) über 5tgt)^ten glüdlid) unb

beglüdenb. 2113 jie gefdjieben mar, trauerte ba$ gange ßanb unb man
ermieä iljrem Slnbenfen bie t)öd)ften (£ljren. Überall errichtete man iljr

Sempet, SBilbfcMen unb TOäre. Qljr, ber (Srfinberin be3 (betreib ebaueS,

Set§ £ob.

feierte man aud) jäljrlid) ein geljntägigeä (Srntefeft. — SBerjdn'ebene

$flan§en, namentlich mehrere &eilfräuter, mürben nad) iljr benannt,

unb ber fdjönfte ©tern am ©immel, ber @iriu§, altägrjptifd) <5opb,

marb iljr gemeint unb @at 3ft, ©tern ber^fi, genannt» 9113 in fpaterer

geit ba\ 360 Xagen be§ $al)re3 nod) fünf Schalttage augefefjt mürben,

feierte man alljä^rlid) am erften @d) alttage ben (Geburtstag Ojirtö, am
vierten b^n ber 3fi. — Ofirte ®eburt3tag mar einer ber größten geft-

tage im gangen Qaljre unb mürbe in allen bebeutcubcreu ©täbteu mit

$rad)t unb Qubel begangen. 3uerf* ^itrbe in bcm Tempel gebetet, ge*

jungen unb geopfert; bann befleibete mau eine flehte SBtlbfäulc bcS oer*

götterten Ojiri mit loftbareu ®emäuberu, [teilte jie in ein tragbares,
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öergolbeteä top eilten unb trug fie fo in feterlidjer $roaeffion burd) bic

gan$e ©tabt

£)iefe fjefte mürben namentlid) baburd) fo Bebeutenb, baß an iljnen

oiele £aufenbe oon 93efud)ern au§ Benad)Barten Heineren ©täbten unb

Dörfern nad) ben Jpauptorten lauten; ber ging Bilbete ein leidjte§ Ver*

Binbungämittel, unb £aufenbe öon einfachen ®aljnen unb Bunt ge*

fdjmücften ®onbem, ©egetBarlen unb SftuberBooten fd)mammen an

foldjen gefttagen btn 9lil hinauf unb hinunter* ®aB e§ bod) oiel §u

feljen in ben großen ©täbten, ©eiltänäer, ©auller, £afd)enfvieler; aud)

^ampffaiefe unb in jätetet Seit fogar ©tiergefed)te mürben aufgeführt.

$)ie (Stiere mürben eigene bagu gehalten unb für biefe SBettlämpfe auf*

gebogen. ®emöl)n(id) ließ man ^mei ©tiere gegen einanber lämpfen,

b. Ij, fid) mit i^ren ©örnern angreifen; mit ©töden oerfeljene £reiBer

ftanben bann in bem (£irlu§, reiften bie mütenben Xiere immer oon

neuem unb ließen fie nid)t $ur9htf)e lommen. 3lBer and) baZ lamoor,

baß Männer gegen ©tiere lätupften.

9lm £obe3tage be§ großen ®önig§ aBer, am 17. TOjtyr, Beging man
bie SOltyfterien ber 3ji, benen jebod) nur (Singemeifjte Beimoljnen burften.

gur ^ad)tjeit mürbe in ben Xempetn öon ben Sßrieftern ttyeatratifd) bar*

geftetft ber £ob be§ fönig§, bie Sluffinbung feiner £eid)e, bie ger*

ftücfetung berfelBen burd) ©et, ber Königin troftlofeS Umherirren unb

<5vL$)tn ufm. — 9Hd)t3 fehlte, felBft bie ©d)Iange nid)t, burd) meld)e

$lfo »erfolgt mürbe, — nur ^erljieB man leine mirllid)e ©d)tange, fon*

bern ein bide§ ©eil.

Von Dftri unb Sft faradjen fpätere Seiten nod) mit Verehrung unb

£ieBe, oon ©et nur mit $Bfdjeu. §eut§utage aBer gebeult niemanb

meljr an ben Ufern be£ ^eiligen 9^il§ ber großen Vergangenheit, benn

ein frembe§ Voll mo^nt bort, metd)e§ leinen Dftri lennt; ba$ alte Voll

ift öerfdjmunben. —



ätgtiptifcfje SarfteHung au§ ber älteften .Seit.

(9Iu§ £terafottpoü§. STlad^ £eitftf)rift f. ftgript. @pr. 1898, £afel XII.)

Das erfte ]abrtaujenb bes Reiches,

Rudi) int Filiale lebten, mie altermärt£, bie -üftenjtfjen guerft nur

in gamiu'en vereinigt, bi§ fie ficf) natf) unb nacf) unter ©tamme£ober*

Häuptern §u fleinen Königreichen §ufammen taten, ^iefe tarnen bei ben

öerfdn'ebenften 9Inläffen mit einanber in Streit; bie golge mar Krieg,

9ttorb, pünberung, 9£un öerbanben ficf) mehrere §u gemeinfamem

<3d)ufc unb £ru$, bereinigten fid) §u einem ©angen, ober e§ mürben

ftf>mätf)ere Staaten oon ftärferen erobert unb inforporiert; — jeber

fyerrfrf)füd)tige ober beutegierige 5lnfüljrer mar Urfacfje, ba% bie 3a^
ber Königreiche oerringert marb. Q^rer mürben meniger, aber Ue

muffen an ©tärfe, 5tnfef)en unb Umfang,

SBci&e Jhrone. 9tote fttone. 2)oppeIfrone.

3n Dberägüpten lag mefttid) oom WH eine ©tabt £ini (oon ben

©rieben fpäter Stt)t§ ober XfjiniS genannt), meltfje befonberS burcf) tyre

*ßurpurfärbereien berühmt mar, ©ier mürbe oor ungefähr 4700 3a^ren

ber Sflann geboren, metcfyer juerft ganj #gt)pten unter feinem Qepttx

bereinigte, $urtf) (Mte ober ©emalt, burtf) freimütige Unterwerfung

ober Eroberung braute er atteä &a\\b oon «ßUal bi£ aum Speere unter
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feine Söotmäfjigfeit unb grünbete ein großem, mä<f)tige§ Sfteicf). SD^eni

fyie{3 ber §elb. ^)nrd) i^n foarb Xini eine berühmte ©tabt, fo baß nacf)

2000 Qaljren bie Könige iljre f)ö(f)ften Sßürbenträger, ober Scanner,

toeldfje fitf) in außergewöhnlicher Söeife um ben (Staat üerbient gemalt

Ratten, burrf) ben £itel ehrten: fönigäfoljn oon £ini; hrie and) in unferen

Reiten nod) äl)nlicl)e £itel »erliefen werben: gürft üon Söaljlftatt, &ergog

oon -äftagenta ufto.

•Jfteni falj ein, baß ba$ neue große 9teicl) aucf) eine entfaredjjenbe

ipauptftabt Ijaben muffe; SM mar gu füblicf), gu toeit öon bent Speere

entfernt; ber redete Sßlafc toar bie ®renge oon Ober* unb Unterägtypten,

ba, too ber 9H1 fiel) sunt erften Walt teilte. yiafybem burd^ großartige

3)ammbauten, bie ljeute nod) bei fofdj) eiferet) beutlid) gu erlennen finb,

bem gluffe eine anbere Stiftung gegeben toar, frourbe f)ier be§ Sfteicl)e§

ipauptftabt erbaut unb nadj) ber benachbarten ^ßtyramibe 9D£ennofer

genannt.

@3 fcfjeint, baß e§ bi§ auf -JfteniS geit gtoei getrennte fönigreiäje

gegeben fjat, Oberägr^ten unb Xtnterägrjpten, benn bi§ auf bie f^»ätefte

Seit gibt e3 leinen „fönig öon Stgr^ten", fonbern nur einen ber b eib en

Sänber, unb felbft in ber SSertoaltung tritt biefe gtoeiteilung in allerlei

Titeln unb Benennungen Ijeroor. ®em entfjmdfyt audj) ba§ (Symbol

be§ öereinigten Sfteid)e§, gleicfyam ba$ Steid^toappen, baä bie 33er*

einigung beiber Hälften barftellt, unb be§gleidjen bie „^oppelfrone",

ber „$fdjent", ber au£ber toeißenfrone oon$a*£ore3 (Ober^tgtypten)

unb ber roten öon£omet)et (Unterärzten) fid6> gufammen fefct. 2)a§

©ingelto atyptn be3 erfteren ift bie SBinfe, ba§ öon £omel)et ber tyaptyxuä.

guerft toarb bem ®otte $taf> ein Tempel errietet, fo groß unb

prächtig, toie nocf) feiner ftanb im gangen Filiale, ein ®egenftanb ber

allgemeinen SBetounberung fommenber ®efdE)lecl)ter, bie barum bie

gange ©tabt oft §a*$a*$tal), ©au§ ber Anbetung be3 $tal), nannten.

^)ann lam bie Söefeftigung ber ©tabt, eine tjolje, bicfe Stauer, burcf)

toeldje bie Söetooljner gegen {eben räuberifdjen Überfall gefdjüfct tourben

unb welche SBeranlaffung mürbe, fie oft lurgroeg nur 9lnbu*f)et, bie

toeiße flauer, §u nennen. 3)ie $rünbung ber (Stabt fällt ungefähr in

ba3 ^aljr 2780 ö. (Sf)r. Geburt. $a 9tteni 62 ^afjre regierte, Ijatte er,

ber tätige, energifdfye -ättann, geit, naä) be§ ÜteidfyeS Einigung autf) be3

griebeng SBerfe in großem -äftaßftabe unb in reifer galjl gu oollfü^ren.

gtoar toarb ber fönig^alaft unter i^m nid^t üollenbet, unb feine ffte*

fibeng blieb notf) bi§ an feinet £eben§ ©nbe^ini; aber toäljrenb in ber

neuen ©auptftabt unermüblitf) toeiter gebaut tourbe, orbnete er be3
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£anbe§ Regierung unb SBerinaltung unb befteltte einen geregelten §of*

fyalt. @r füllte nidjt ba3 93ebürfni3, frembe Sauber $u erobern, anbete

SBölfer §u unterwerfen; al§ er£lemet geeinigt Ijatte, oertoanbte er feine

fraft barauf, Sanbbau unb ©eroerf gu förbern, fünfte unb Sßiffen*

jdjaften $u pflegen, bie (Sitten milber, ba§ 2ehtn be3 $olfe3 leidster

unb fcfyöner §u machen unb ben (Staat §u regeln. £oct) angefeljen roaren

Tii'5 Wappen be£ oemntgten Reibet auS ber 3eit & c3 ßöntgS Söofcrtüfeu I.

(ßöutgl. STCufeum äu »erltn.)

unter ifym bie Söaumeifter, ljöl)er aber notf) bie ©eleljrten, unb bie

SSürbe eineä $el)eimni3leljrer§ mar ber ebelften Jünglinge Qbeal, baä

Jie mit @ifer unb 9lu3bauer §u erreichen trachteten. (£3 gab Oefyehnntö*

leerer be3 §immel§ (2lftronomeu), ber Sauber (®eograpl)en), ber $iefe

(©eletjrte für bie funbe be3 »oben«, be3 ©cfteinS, ber Metalle \\\\v.

unb eine grofte Qatjl Beamter. SBejoubere Sorgfalt tuarb öertuanbt auf

bie ©rjieljung ber ^ringen; ftnäbtn, tueldje fid) burd) Srifdje beS OJeifteä
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unb Satfraft auäseiämeten, mürben p ®efellftf)aftem unb (Sefjrielen

ber fönigäfinber herbei gesogen unb fanben in fpäteten Sauren ü)re

(Stellung in ber Regierung ober in ber SBertoaltung, int Speere ober afö

^tieftet, b. $. (Meljrte.

Sfteni Ijat ben (Staat $gtipten gegrünbet, ba$ gan^e ©taatSgebäube

aufgeführt unb baä SSotf gu fjöfyerer ®efittung geleitet, ©ein (£nbe foll

ein iragifäjeS getoefen fein, inbent

er (nmfjrf cf)etnli(^ tooljl beim Söaben)

feinen Sob burtf) ein^iloferb fanb,

5luf iljn folgte fein (Solm Soti,

melier btö fönigSftfjlofc in 9D£em*

pf)\$ öollenbete unb bie SRefibens

baljin öerlegte. (Sr toar fein ©elb

be§ (Stf)toerte3, fonbern ein 9ftann

ber Biffenftfjaften, trieb fefbft bie

^Irjneifunft unb ftf)rieb ein Sföerf

übet Anatomie.

ßeiberift eäunSnttfjt oergönnt,

au§ jenen längft baljin gefrfjiebenen

Qafjrtaufenben (Größeres aufgab*
len, ben fern ber ®eftf)itf)te ^ufam*

men$ufaffen, ben ^angeborenen gu

Oerfünben, toaS oon ben TOnnern

ber traft, ben ©elben beS ®eifte§

in jenen fernen Sagen am ®eftabe

beS Ijeiligen Jpapi geleiftet Sorben;

— bie SRotjeit fpäterer Eroberer ^at

bie ©teinbenfmäler §erftört, unb ber finblidje ttnoerftanb ber heutigen

£anbbett>ol)ner Saufenbe Oon $apt)ru§rollen öernitf)tet; bie gellatf)en

üerbrannten biefe unerfe£lid)en geugen grauer SBorgeit maffentoeife, um
jitf) an bem ^ar^igen Sßoljlgerudje ju ergoßen, ober autf) um ifyr geuer

gu entflammen* ©offen toir, ba% unermüblitf) fortgefejjte Ausgrabungen

einerfeitS unb Offnen biSljer nocf) üerfd)(offener Gräber unb ©arge

anberfeitS aud) unfere fenntniS jener fernen Sage notf) oermeljren, unb

e§ un§ bereinft botf) nod) möglitf) fein toerbe, eine §ufammenf)ängenbe

®ejtf)itf)te ber 3eit m treiben, toeläje um 4700 Qaljre hinter un£ liegt.

2öa£ toir bis jefct baüon ttriffen, ba% unter biefem fönige eine §unger§*

not, unter jenem eine $eft ausgebrochen u. bergl., ift laum ber 9Iuf*

gei(f)nung ioert unb §ubem nitf)t ^tftorifdE) gefiebert.

ßöntg ber älteften Bett (£terafon:poIi§).

;9iacE) ber „.geitfcfjrift f. ägtipi. Spraye".)
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28id)tiger ift, bafc®önig Bainut er beftimmte, autf) grauen [otlten

tI)rünfäT)igjein;m^rmangelungeine§(So^ne§fonebieältefte2:o(^terbem

Bater in ber Regierung folgen, 3)iefe3 (£rbfolgegefe£ mürbe 2-^Qat)r*

taufenbe, b. f). bi§ jurGsroberung $gtypten§ burtf) bie Körner, beibehalten.

•ftadjbem ba£ £anb 400 Qaljre in ^rieben gelebt, bradj) unter fönig

Sftfjatfdjai frieg mit ben Sibtyern au3, mürbe jebodj) balb ^u glücf*

lidjem (Snbe geführt, fo ba(3 gürft unb Bolf fidf) mieber fegen§reicf)erem

%un gumenben tonnten, fönig £f doofer, ^jcfjatjdjai^ (£nfel, mar ein

fo gejdjtcfter 5trst, baß bie banlbaren $gty:pter iljm für atte Seiten btn

©Ijrennamen „Jpeilgott" beilegten. 9Utf)t minber ljotf)micf)tig mar e§,

ba§ er bie notf) fcfymanfenbe gorm mancher ©ierogltypljen feftfe^te

unb ungeftfn'cft gemähte gormen mit dfyarafteriftifeueren oertaufcfyte;

oon iljm foll autf) ber (#ebrautf)

ber (Säge bei Bearbeitung ber

(Steine Ijerrüfyren.

fönig (Snofru ift ber erfte,

öon meinem un3 ein $u feinen

Sebgeiten errichtetet ^enfmal

funbe gibt. @r foll 29 Qal)re re*

giert l>aben, eroberte bie (Sinai*

§atbinfel, mo er notf) tjeute al§

„Überminberfremben Bolfe§" an

einer gel§m anb bargeftelltift, unb

baute fitf) bann (bei bem je^igen

®orfe -ätteibüm, ungefähr in glei*

tf)er Breite mit bem Sfterifee) eine $t)ramibe, bie be3 £oten emige

SBotjnung marb. 6ie fteljt je|$t, natf) 4J i5at)rtaufenben notf), unb bie

um fie Ijer au§£luaberfteinen aufgeführten -äftaufoleen ber Bermanbten

be§ fönig§ §eigen un§, mie oorgeftfjritten in bamaliger %t\t fdjon ba$

Bolf ber #gr)pter mar. Bei einem SSanbgemälbe feljen mir 5. B. eine

2)ame mit einem meig, rot unb ftfjmars gemufterten fleibe; fobann

Qagbfeenen üon aufjerorb entließ er Sftaturmaljrfjeit, autf) mürbe eine muu*

berbar ftf)öue <2)o:p$)elftatue in einem ber ©räber gefunben — (Snofruä

(Soljn Sftafyotep unb bejfen ®emafjlin ^ofert — in fifcenbet (Stellung,

faft in Sebenägröge, äufjerft forgfältig gearbeitet, bie tagen in (Stfen*

beiu, friftall unb @rj leutf)teub ausgeführt.

2luf (Snofru folgte ©Ijemofe, ber Erbauer ber ^öcf)ften Sßtjramibe

(f. ©.108 unb 111), beffeu riefeuljafteä ©rabbenfmal bereits genauer

gejtfjübcrt ift. (Sr mar ein äufcerft tätigermann, ber mäljrcnb be§ Btcrtel*

$aß Sanb bec *ßijramlben. 15

Ütttefte ^ietoglrjpljen.

SJJarf) ber „.geitfdjrift f. äggpt. Sprache".
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jaljrl)unbert§ feiner Regierung faft Unglaubliche^ leiftete. %\Z ®rieg§*

fyelb Befiegte er bie SBetoolmer ber @inai*§atBinfel, toeltfje fid) Bei bem

£obe feine§ $orgänger§ empörten; aU SSater be£ $atertanbe3 Baute

er ni<f)t nur ben Gläubigen Ijerrticlje Stempel §u ifjrer Gotte£Oeref>rung,

er grünbete autf) längs be§ 9ttl§ eine gange fRei^e neuer ©täbte, bem

$olfe 2Bof)nfi|3 unb ©eint §u fdjaffen, unb öerbanfte biefer £ätigfeit

ben Beinamen S^num, b. % Söaumeifter, burtf) ben bie -üflittoelt unb

fommenbe Generationen i^n ehrten.

$on ber großen $t)ramibe öftlidj) fteljen brei Heinere ^tyamiben,

toettf)e bie GraBmäter ber grauen unb finber be3 ®önig§ finb; um alte

biefe Ijer ift eine große Qafy üon GraBfammern aufgeführt, bie Seiten

ber SSertoanbten, ber Ijotjen (Staatsbeamten unb ber perföntidjen

2Reni. ©nofru. ©^etoofe(ro)

i

ftönigSfd&tlber.

©

Q
O

u

r^ r^

11 1

1

afrta. Sftenfaurta. SlfofiS.

N U

$to;pi. Stoferferia

greunbe be§ £önig£ gu BeljerBergen. tocl) im £obe BlieBen fie notf)

öereint mit bem gelben, um melden fie fid) im SeBen geftfjart Ratten,

5tuf ^etoofe folgte £)ebef*9ftxa unb auf biefen (£ljaf*9Ua, ber

§err ber groeitgrößten ^rjramibe; bie fönigin Ijieß Stterifand) unb toar

DBerpriefterin be£ Gotteä ©ecfyotote.

5ll§ TOartette ben ©pljins Bloßlegte, entbedte er, ebenfalls oom

©anbe oerftfjüttet, einen nmnberBaren S8au, ben GPjafria au§ riefen*

mäßigen, aBer ljaarfd)arf gefdjnittenen unb gtängenb polierten ©rüden

Bunten Granite^ unb gelBen 9flaBafter§ f)ier aufgeführt ^atte. (£r geigte

fdjmate Gänge, toeite Säle, bunfle ©ettenfammern — alle£ mit un*

üBertrefflidjer SSollenbung gearbeitet, bie Steine in einanber gefügt mit

magrer Steifterfdjaft. Dfttoärtä baoon lag ein S8runnenfd)ad)t. 9lu£

biefem mürben im Zsafyxe 1860 fieBen ©tatuen be§ genannten ®önig3,

meldte »ergangener Seiten 9tol)eit ba hinein geführt, nrieber an baZ

£age§tid)t fjeroor gegogen; fünf berfelBen finb arg oerftümmelt, gtoet

rooljlerl) alten, eine baoon fogar faft unBefd)äbigt. ©ie geigt ben fönig

lebensgroß auf einem 51rmftuf)le fi^enb* fttoei Sötten Bitben bie (Seiten*
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tefjnen unb bie güge be§ Sifce§; auf ber Sftücftetjne breitet ein Sperber

feine glügel fd)üfcenb um ba$ Jpaupt be£ Königs, beffen ^ame auf bem

Socfel ber Statue §u lefen ift» 2)iefe au3 bunfetgrünem (Kranit au3*

geführten SBitbfäulen entflammen öermuttid) einer fefjr öiel fpäteren

3eit, finb bann aber alten

Söilbtoerfen nadjgebitbet,

Sa3 ©efid)t, mit Sorgfalt

unb in§ einzelne geljenb

aufgearbeitet, mit flau*

nenStoerter geinfjeit roie*

bergegeben, ift oljne Qwei*

fei Porträt; 5lrme, Söeine,

§änbe unb güge verraten

ben Sltteifter.

Waü) fiebenunb§toan*

5igjäl)riger Regierung ging

ßfjafria ein §ur SRulje unb

•üttentau*9Ua beftieg ben

Sljron £kmet$. $on iljm

ftammt bie fleinere ber

brei $tiramiben bei ®ifelj

l)er, £)ie ©rabfammer mit

iljrer gewölbten 2)ecfe

(©•113) ift mit polierten

$ranitplatten beffeibet,

toelcfje burcf) eiferne tlam*

mern an bie SSanb befeftigt

finb; bie Sttumie mit ®olb

gejd)müdt, lag in einem

foftbaren, funftreid) ge*

arbeiteten Sarge öonbrau*

nem SBafalt mit pl^ernem 35ecfel. 'Sie (Snglänber polten beibeS; ba$

Sd)iff ging aber bei (Gibraltar unter unb ruljt nun mit bem Sarge

auf be§ StteereS ©ruube; ber fjölserne Werfet erljob fid) auf ba$ 2Ba(fer,

tuurbe gerettet unb prangt jejjt im SBritifdjen -üttufeum.

GmtuubbreifjigQafjre regierte 9ttenfauria unb ertoarb ftd)bie2ld)tung

unb Siebe feiner Untertanen. Seine treffenben unb milbeu Urteilt

fprüdje toerbeu gerüljmt, burd) Ö5ered)tig!cit unb grcigebigfeit ftfrberte

er ba§ SSoljt be3 SBolfeS, unb burdj grömmigfeit leud)tete er allen tun*.

15*

Statue @§afria§

oort 9Kariette au§ bcnt 93runnenfd)arf)t gebogen.
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Söftt Snofru fjatte bie „oierte £)tonaftie" Begonnen, tf)r tefeter

fönig In'efj (Sd^e^f e jf af , ber nacfymalS at3 ®efergebet gerühmt

ttmrbe. Qnbeffen fdfjeint ber Übergang ber £errftf)aft oon if)m anf

S&oferfaf, ben erften fönig ber fünften Stynaftie, fein gang frieb*

lieber getoefen §u fein» (£ine f^ätere (grgäftfung anf einem $aptiru§

be£ berliner SftufeumS oerrät un§ toenigftenS SBrud^ftücfe baoon, wie

man fi$ bie 6atf)e um£ 8af)r 1600 *> (£f)r, gebaut f)at. ^atürticf)

ift in biefem langen Seitraume bie Überlieferung öom Sluffommen

be3 neuen §errftf)erf)aufe£ bereits mit mtytljtfdjen 3ügen oerquitft unb

berietet benn Don einem 110 Qa^re alten 3<mberer, ber e§ t»erftef)t
f

abgefundene föpfe toieber aufgufe^en fo gut toie ber©afe in unferem

Sftärdjen oon ben gtoei trübem, unb Soften hinter fitf) Ijer geljen gu

laffen nrie bie gioei trüber tun* Slber er !ennt aud) ein getoiffeS,

gel)eimni£öolte£ (SttoaS, beffen 9tuffinbung für ben fönig — e£ f(f)etnt

Sttenfauria urfprünglitf) gemeint §u fein — oon großer SBebeutung

fein mürbe, ^em fönige toirb baoon er§äl)tt ; er lägt alfo ben Sauberer

öor fidj fommen unb fitf) feine funftfiütfe öormadjen, um tyn §ule£t

natf) bem ®ef)eimniffe §u fragen, £)iefe£ liegt in einem faften in

einer 9täumlitf)feit gu §elio:poli§, nnb bringen toirb biefen $egenftanb

bem fönige ber ältefte ber brei nodfj ungeborenen ©öljne be3 füia

unb ber SRubbebet, ber Gattin be3 9üa}mefter3 Söofer^ia, 8f)nen f>at

Sftia baä fönigtum oerfy rochen über Stgl^tenlanb,

2)er Sauberer toirb entlaffen, unb ba$ $eftf)icf nimmt feinen

Sauf. $)ie (Göttinnen ber (Geburt oerfleiben fitf) al£ Sängerinnen

unb Reifen ber 9htbbebet. tiefer toerben brei @ölme befeuert,

S&oferf af, (Safju^fRia unb f afau £)er hocherfreute SBoferria gibt

ben Sängerinnen, bie jebem ber brei ©öljne ben (Segen erteilen, fönige

gu toerben, ein ®eftf)enf. £>iefe§ fenben fie, mit gef)eimni£öollen

fräften oerfeljen, toieber gurütf, unb ba$ ift ber gefugte $egenftanb.

3)ie (£rgät)lung berietet nur nod), toie eine oon Sftubbebet ge§ü(f)tigte

Wienerin, bie baxum toeifj, entfliegt unb offenbar §um fönige eilen

toill, il)m au3 fRacf)e bie (Geburt ber brei SD)ronerben p oerraten; fie

wirb aber oon einem frolobile oerfÖlungen. Seiber britfjt ber $apt)ru3

bamit ab. Qn ber Sat aber finb bie brei SBrüber bie erften fönige

ber fünften 2)t)naftie, nur nriffen toir nidjt, ob biefe aud) toirflitf)

trüber getoefen finb, tvafyxenb in oerfctjiebenen (Sagen oon bem 91uf*

fommen einer neuen ®t)naftie gerabe brei trüber auftreten, bereu

Geburt bem alten fönige al§ iljm broljenbe $efal)r oerfünbigt toirb,

fobag er fie fud)en unb oerfolgen lägt Qu biefer 9lid)tung merben



Sag erfte ftaljrtaitfenb be3 9leic^eö. 229

mir un§ wol)l aud) bie näd)fte gortfe&ung ber (Sr-$äf)lung ju benfen

Ijaben.

ftod) Jpunberte oon^aljren blieb e§ Sitte, baß bie Röntge fid) jui^ren

^egröbnif{en$rjtamibenerri(^tenlte6en,nurertei(^tenfient(f)tbte©rö6e

ber brei oon GHjemofe, GHjafria unb -üJlenfauria erbauten» griebenljerrfd)te

an ben Ufern be§ 9ttl3; bie gebeiljtidje Gmtmidlung be§ 33olf§moljle3 mirb

nid)t burd) lange, fittenoermilbernbe friege aufgehalten unb geftört:

bie gortfd)ritte in SSotjlftanb, fünft, 2Biffenfd)aft geben ein erljebenbeS

SBilb bamatigen guftanbe§, mof)l mürbig, finnenb Betrautet §u merben.

fönig $fofi, ber 8. fönig ber 5. 2)tynaftie, fjatte einen ©oljn

$tatjtjote:p,bernad)unb nad) §u IjoJjen Würben empor ftieg, ba§ 9lmt

eine§ „$Borftef)er3 ber <Stabt unb ttmgegenb" befleibete unb ba§ 2ttter

oon 1 10 Qatjren erreidjte. 25a§ er in feinem langen Seben gelernt Ijatte,

fdjrieb er $u 9htfc unb frommen feiner 9!Jtttmenfd)en auf unb hinterließ

biefen ein SBud) ber Söetöfjeit, öon meinem burd) einen glücftid)en gufall

eine 5tbfd)rift aud) nod) auf un§ ge!ommen ift £)er $aprjru§ befinbet

fid) in ber SBibliottjef gu *ßari§. 3)er 9Tbfdjreiber öon bamalS beglaubigt

bie (£d)tl)eit feiner Arbeit burd) bie am (Snbe beigefefcten Sßorte: „$8e=

enbigt ift baZ 2Berf ; öon feinem anfange bi§ §u feinem fönbe ftimmt

e3 genau überein mit ber ttrfd)rift." ©inige Heine groben m erben

e§ bejfer d)arafterifieren at§ atte3 £ob:

„(Sei nid)t übermütiges ©inne§ auf ®runb beine§ 2Biffen3; fein

TOeifter ift oollfommen in feiner £errüd)feit. —
5ld)te bie 2ßei§l)eit fjöfjer at§ bie (Sbetfteine, benn biefe werben aud)

am 51rme einer ©ttaöin getroffen. —
§üte bid), HnmeifeS an bir §u geigen. SBilbe bid), bamit bu fenntniä*

reid) unb oerftänbig merbeft unb bir an beineä £eben§ giet ba$ geugntö

werbe: ©r mar ein Sfteifter. —
£)ie (Sntfjattjamfeit ift an fid) felbft ein 9teid)tum. —
21ud) bein törtd)ter 6of)n ift bod) immer bein finb. Gsntfrembe itjm

bein ©er^ nid)t! SBleib ifym ein SSater! —
3^id)t §u bereuen brauchen, ift ein geilen oon SSetöfjcit. —
S3erfpotte ben Söittenben nid)t; bie§ märe ärger, al§ menn bu feinen

förper fd)tügeft. Sdjrei itjn nid)t an; ma§ xt)m melje tun muß, btö fage

ifjm milb unb freunbtid). —
SSenn bu ju ben großen 2)enfem gef)örft, fo bilbe bir nid)t ein,

baß bu fold)e§ leifteft, beffen aud) lünftige £age fid) nod) erinnern

werben, fein Sföort gelangt ju bauernbem 9tut)me. ©ielj, ba3 frofobil

taud)t auf unb toicber unter— unb fd)on ift feine (Srfdjciuuug bermifd)t.
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9ftadje beut SBittenben Wut, bir oor§utragen, toeStoegen er §u bit

gefomuten ift.
—

^ie ftugljeit betner Ütebe ift meljr teert als bie gtoSMn beineS

$efd)toä£eS. —
$efäf)rlid)er ift baS SBort als alle £>inge. 2öer eS toS'^t, bringt

er eS urieber gunt Umfeljren? —
Söenn bn an einem SSertoanbten (£tnfid)t oermiffeft, fo fd)mäfje itjn

barnm nid)L @d)äbige xi)n nid)t in ber öffentlichen -äftetnung. ©urtcf)

allein mit tfjm, aber ftette iljn nid)t fo armfetig f)in, baß er fid) öor bir

f d)amen mufe. (Sei äutraulid) mit tym nnb brüde it)n nidjt nieber* —
SBürbig ift eigenes SSerbienft; roürbiger als ererbter 9fteid)tum. —
Saft fröt)tid) lenkten bein 9lntti|, fo lange bn tebft. SSerüefe je ein

Sttenfcf) ben (Sarg froieber, toenn er einmal hinein gebettet mar?

Wenn bn groß geworben bift, nad)bem bn niebrtg toarft, nnb ©djäjje

gebammelt tjaft nad) Vergangener 21rmut; nnb raenn bu um bestritten

ber SBorneljmfte bift in beiner ©tobt nnb bid) bie Seute lennen ob beineS

ttberftuffeS unb bu als ein mächtiger $>err baftet)ft: fo laß bein §er§

fid) nid)t überleben nm beineS Oteid)tumS mitten, benn ber Urheber

beffen ift ©ott* SSerad)te nid)t btn 9?äd)ften, ber ba ift, ttmS bu fetber

warft, fonbern beraubte if)n inie beineSgteicbem"

friegSlärm ertönte roieber in $gt):pten, als fönig ^ßto^t bie 9te*

gierung antrat günf gelbjüge muffte er unternehmen gegen bie $e*

tooljner ber (Sinai^atbinfet; aud) nad) 9lubien unb Stbtyen 50g er, unb

er ift ber erfte, oon roetdjem uns ergätjlt ttrirb, bafj er eine grofee friegS*

flotte auSrüftete, um bie SBeraoljner benachbarter füften §u befeljben.

£)od) nidjt nur in fampf unb «Sieg raar $io^)i groft, aud) bie Söerte

beS $riebenS lagen iljm am ©ergen unb gebieten unter feiner §anb. (£r

baute £emfcet, grünbete ©täbte unb liefe neue (Strafjen nad) beut Sftoten

SJleere anlegen, umben§anbelmit3lrabien§uförberm |>unbert3at)refott

er £kmet regiert Ijaben, unb grofe ift ber SSerte Qafy, bie er fünterlaffem

5luf $io}ri folgte fein ältefter ©oljn 9fter*en*9ftia unb biefem ber

jüngere -iftefer*fe*9Ha; toaS unS aber öon itjnen berietet ttrirb, ift

äufeerft toenig. SSeber (Steinbenfmater nod) ^aptyruS finb bis je|t ge*

funben, bie uns genügenbe 9tuSfunft über bie $efd)id)te jener S£age

gäben; faft fdjeint eS, als fei nad) ^iopi unb feinen ©ö^nen eine $eit

innerer SSirren eingetreten, burd) raeldje bie @rrid)tung ber (Steinbenf*

mäler aufgehalten raarb, ober aufgeteilte ^erftört mürbem
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Hitohert.

Jn jener Seit lebten einmal §mei trüber, 5tnu:p ljief$ ber ältere,

nnb 33 ata, ber jüngere, btente iljm tren, Ijalf iljm ba£ SSielj Ritten,

pflügen nnb ernten, beim SBierbrauen nnb bei allen ©ejd)äften im

Jpaufe nnb anf bem gelbe. 2lnup war u erheiratet, unb feine grau

liebte ben jüngeren 93ruber, roie roenn er xt)x ®inb gemefen märe. 9113

aber SBata Ijeran getnad)fen mar, ba marb er feinem älteren SBruber

§um SBermedjjfeln äljnlidj), nnr baß 5lnup an einer SSerlefenng be3 Dljreä

§n erfennen mar. "£)ie trüber fjatten jeber ein Sieblingärinb, nnb aud)

biefe glidjen einanber oollfommen.

@ine§ £age§ fanbte 9lnup feinen trüber öom gelbe nad) £>aufe,

nm neues (Saatforn ju Ijolen. £)a oerjudjjte feine ©dnuägiTiit inu |Ut

Untreue gegen feinen trüber ju oerfüljren. 93ata blieb ftaubljaft, baä

SSeib aber, fei e§ au$ gurdjt ober au§ 9tad)e, bafc $ata il)r SSergeljen

oerrateu föuutc, [teilte fid) nun fo, al3 ob il)r @$toagtt jic l)ättc öer*
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führen tuollen unb oerleumbete iljn fo Bei 9lnup. tiefer lam am Sloenbe

Suerft Ijeim, fanb fein Sßeib Iran! liegenb nnb glaubte iljren lügnerifd)en

Porten.

(£rft fpäter tarn Söata, ber ba& SBiel) nad) §aufe brachte, 2113 ba§

erfte fRtnb in ben (Stall trat, fprad) e§: „($ib ad)t, ba fteljt bein älterer

SBruber mit einem Keffer in ber §anb, bidE) §u töten»" 9113 ba3 gtoeite

9tinb eintrat, fprad) e§ ba^felbe, 35 a flolj SBata mit feinem Üftnbe, nnb

5lnup eilte mit bem Keffer xi)m nad), 5luf einmal aber entfianb §toifd)en

bem glieljenben nnb feinem toütenben Verfolger ein tiefet Söaffer, baZ

beibe trennte» @o blieben nnn bie trüber bie 9?ad)t fjinburd) jeber anf

feinem Ufer, 5lm borgen aber fragte $8ata, toarum 9tnu£ iljn mit

folgern ©äffe »erfolge, erfuhr, toa§ ba& Sföeib gefagt l)atte, nnb red)t*

fertigte fid). 9lnup fdjämte fid), ba§ er fid) öon ber ©iferfudjt fo Ijatte

fyinreifjen laffen, glanbte feinem SBruber, ber if)m immer fo tren ge*

toefen mar, nnb bat tljn, toieber mit iljm tjeim§ulommen. SSata aber

farad): ,,Qd) toerbe ein (Studien Sorot in ben Strom werfen, ©mit
e§ nnter, fo tüill id) bei bir bleiben; treiben bie Stellen e§ aber toeiter,

fo toil! id) barauä feljen, ba% and) mid) mein 6d)idfal an einen anberen

Ort ruft." S)a§ Sorot trieb mit ben Stellen baljin. @o fd)ieben and)

bie trüber. SBata aber rief feinem älteren SBruber nod) $u: „Sftmm

ba& jutn geidjjen: toenn bir ba$ SSier im tage auffd)äumt, bann bin

id) geftorben; bann lomm nnb fudje mein §er§!" 2)ann $og VLnup

tranrig nad) ©aufe, trieb ba§ trenlofe 2Beib jum ©eftänbni§ nnb

tötete e3.

Söata aber ging baljin, tooljin fein Sftinb fid) toenbete, nnb lam

enblitf) an einen Brunnen. 9ll§ er bort raftete, lam ein 9Jläbd)en mit

allerlei Steife, 95ata bat fie nm ettoa§ §n effen nnb nm einen £ranl

au§ bem Sörunnen. S)a§ SJläbdjen aber entbedte iljm, baß in bem
SBrunnen eine ©dränge tooljne, bie bem SBrunnen ba$ Söaffer ent^ie^en,

fie felbft aber freffen toerbe, toenn bie ©toeife nid)t ausreiche, bie

(Solange jn fättigen. 3)a£ SBoll fei in großer 9^ot, ba bie Solange

ben SBmnnen, toenn iljre ®oft fie nid)t befriebige, nod) ftet3 be£ 2Saffer§

beraubt Ijabe unb bann immer nur burd) baZ Dp fer einer Jungfrau

befänftigt toorben fei, unb biefe§ ©d)idfal ftelje il)r nun, al§ ber Pflegerin

ber ©erlange beöor. S)a braute SBata Söier, oerfe^te e§ mit Alraun*

U)ur§eln unb ließ ba$ (SJetränle in eine ©rube am Brunnen laufen,

SSon ber (Steife, bie baä 9Jläbd)en gebradjt, ftärlte er fid), taufd)te bann

mit bem -üJläbdjen bie ©etoänber unb [teilte fid) fo hinter ber ©rube

auf, bafy fein ©piegelbilb auf ber Dberfläd)e be£ SBiere^ für bie (Solange
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fid)tbar fein mußte, fobalb fie au§ bem Brunnen herauf laut, ^aS ge*

fdjal) aud) gor balb, unb ^ifdjenb fuljr bie ©erlange auf ba§ 93ttb lo§

unb fdmappte nad) bem, ma§ fie für bie Jungfrau Ijielt. ©o fd^medte

fte baä S3ter, trau! in langen Sögen unb fanl balb beraufd)t §u SBoben.

9?un trat S3ata Ijeran, tötete baZ Untier, nafym bie Jungfrau mit fid)

unb §og in ein ©täbtdjen be3 -iftiltaleä.

§ier ö erlegte er fid) auf bie Ausübung feiner ^unft be§ SöierbrauenS,

heiratete ba$ öon ifim befreite Sttäbdjen, bie fdjöne Sftitölert unb laut

balb §u SBefifc unb tefetyen. 2)ie 9?ad)barn mußten nid)t genug §u er*

gälten öon ben glängenben, bunllen paaren, öon ben fotjlfdjmaräen

fingen unb ben frifdjen, rofenroten Söangen be§ jungen 2Beibe3 unb

nannten e3 nur „SKofenmange".

®er fRuf öon 9tttolert§ ©djönljeit verbreitete fid) nad) unb nad)

über bie gange ©tabt; iljr zuliebe Ijolte man baZ Söier bei SBata; fie

feljen, fie betradjten §u tonnen, !amen £unben au§ ben entfemteften

©tabtteilen; jeber mollte bie „SRofenroange" feljen, unb mer fie einmal

angeblicft ljatte, bei üergaß ba$ SSieberfommen nid)t.

Sßiemanb befanb fid) babei beffer al§ S8ata. ©ein Heiner §anbel

üergrößerte ftdj Von S£ag §u £age; !aum fonnte er bie Stenge be3 S8tere§

auftreiben, bie bei iljm verlangt mürbe, unb au£ bem befd)eibenen, un*

belannten gremblinge marb ein reidjer, angefe^ener Kaufmann, -ftit*

olert aber ljatte üom frühen borgen bi3 §um fpäten Whenb oollauf

SU tun, benn alle mollten öon iljr bebient fein, ^er befte £runl fd)tttedte

ben ©äften nid)t, menn fie iljn nid)t barreid)te; mer einzulaufen lam,

falj nad) iljr, unb fprang $ata f)in§u unb mollte nod) fo gefällig jeben

Sunfd) beliebigen, fol)ieße£bod): „Sftbie Sftofenm ange nid)t ba? Qd)

mill märten, bi§ fie lommt."

©o mürbe 9Htolert ben ganzen £ag in 9ltem gehalten. S)od) blieb

fie ftet§ unoerbroffen unb freunblid); munter mie ein ©d)metterling

flatterte fie l)in unb Ijer unb mußte alle §u beliebigen. (&ab e§ einmal

einen 9lugenblid ber SRulje, fo eilte fie, begleitet öon einer Wienerin,

ljinau3 an ben 9ttl, taud)te in feine Ilaren gluten unb Ijolte fiel) ba neue

grifdje, traft unb SebenSluft. ^ägttc^e^ Waben mar ben $gt)pteru

ber großen §ifce megen unb infolge iljrer außerorb entließen 9fteinlid)leit

ein fo unabmei§bare§ Söebürfniä gemorben, mie un§ ba§ (Sjfen; unb

biefeä SBebürfntö lonnte befriebigt merben, ba alle ©tobte entmeber an

bem ^eiligen gluffe felbft ober bod) an einem breiteren banale lagen.

5lud) mar ba§ SBaben mit meniger Hmftäuben öerbunbeu al§ bei und.

9fleiften§ trug man nur ein einziges, leid)tc§ ÖJcmanb; ©aubalcu be*
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faßen nur bie Vornehmeren unb namentlich bte grauen; alle, Männer

mie grauen, pflegten ein gelb unb blau geftreifteS %uä) um ben topf

gefnüfcft §u tragen, 91u£gefleibet mar man alfo fdjnell, £atte man
nad) §er§en§luft gebabet, fo marf man fein ©emanb um, banb ba§ %uü)

um ben fopf unb feierte meiter; ba§ 9lbtrodnen Besorgte bie ©onne,

(Sine£ £age£ mar -ftitofert mit iljrer Begleiterin aud) mieber t>inau§

geeilt, fid) in ben gluten be§ 9ttl§ su erquiden, SBäljrenb jene fid) nod)

am Babe erfreute, mar biefe bereite l)erau3 geftiegen, Ijatte fid) ange*

fleibet unb ging nun am Ufer auf unb ab, ©ie befdjäftigte fid) bamit,

iljrer $emn einen ©trauß §u biuben au§ ben £rad)töollen meinen £oto§*

blumen, bie in 9!ttaffe am Ufer ftanben (©, 237), "Siefe Blumen, meldje

oiel $l)nlid)feit mit unferen ©eerofen Ijaben, maren eine befonbere Sieb*

Jjaberei ber äg^tifdjen grauen, Bornetyme tarnen \af) man faft nie,

fei e£ auf bem (Spaziergange, fei e£ in ®efetlfd)aft ober and) bei einer

Suftfatjrt auf bem SBaffer, oljne ein £oto§fträußd)en in ber §anb,

©o ging bie Wienerin eine flehte Seile forglo3 l)in unb l)er,

„Sftofenmange, Sftofenmange", rief fie plö^lid) mit lauter Stimme,

„fielj biefen furchtbaren Bogel!"

üftitofert blidte in bie ©öJje — ba fdjmebte in meiten Greifen ein

ungeheurer ®eier über iljnen. Unb immer enger unb enger befdjrieb

er feine Greife, immer tiefer unb tiefer fam er Ijerab, 5lngft überfiel

bie grauen; fie fdjrien laut auf, fie riefen um ©ülfe, aber e£ mar nie*

manb in ber Sßälje, ber ifjren §ülferuf Jjörte, ber tf)nen in iljrer 9Zot

f)ätte beifte^en lönnen, Qe^t mar ber gefürdjtete Bogel gerabe über

iljnen, er fenfte ben fotof nad) unten— unb mie ein $feil fd)oß er Jjerab,

S^itolert fließ einen gellenben ©d)rei be3 (£ntfe£en3 au£ unb bebedte

beibe klugen mit iljren Rauben, Qljre Wienerin aber entflol) üor 5lngft

unb ©d)reden,

©inen 51ugenblid barauf raufdjten mieber bie glügel be§ mächtigen

®eier3 — bie beiben magten l)in§ufel)en — ba ftieg ber fürdjtedidje

Sftauböogel mieber in bie Süfte— l)öl)er, immer Jjöl)er— unb entfdjmanb

ben Bliden. -ftitofert fprang au£ bem Sßaffer unb fiel itjrer Begleiterin

meinenb um ben ©als, 9113 fie fid) oon bem erften ©d)reden erholt fjatte,

mollte fie Ijeim eilen; ba gemaljrte fie erft, ma§ ber ®eier angeftellt —
er Ijatte iljr eine i^rer ©anbalen entführt, 1)a£ mar nun freiließ lein

großer ©djaben; Sftofenmange ging mit iljrer Begleiterin barfuß nad)

©aufe, erjagte baZ erlebte Abenteuer unb Ijob §um Anbeuten bie übrig

gebliebene ©anbale auf.
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3u berfelben $t\t aber begab fid)% bag ber fönig be3 £anbe£ aus

jeutcr£muptftabtl)inau§äog auf ba3 freie gelb, um bort mit \erneu Späten

5U ®ericf)t §u fifeen* 3)amat3 mürben bie §äubel nocf) nitf)t im ®eriä)t§*

fjauje öon befoubereu fRicfjtern natf) geftfjriebenen ©efejjen entfdjieben

— baZ tarn erft fpäter auf, fonbern ber fönig faradj ba$ 9tetf)t öffent*

^oläftotuette eine§ $iener§ au§ 2Jiel'r.

(%m ßör&djen trägt er bie ©anbalen, im ßoffer bie ©etuänbcr.)

lief) öor aller SSelt, uuter freiem #immel, uub erleuchtet burtf) btn $8et«*

rat feiuer -üJftnifter. ®ie Parteien trateu Jjer§u, bracfjteu iljre anliegen

üor, oernaljmen iljr Urteil uub eutferuteu jid) toieber, freubig ober

traurig, Je nacfybem ber 2lu3jprucl) beä föuig§ gelautet Ijatte.

%a mürbe auf eiumal bie 5(ufmer!(am!eit ber Umftefjeubeu ge-

ftört; biefer uub jeuer bliefte in bie föölje; fjier beutete eiuer geu Fimmel,

bort tat eiu auberer einen lauten 9lu3ruf bc§ ©tauucnS. $er Stönig

fetbft erl)ob fein £>aupt, ba% er nadjbcufcnb gefenft fyattc — (icf), ba
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fdjmeBte t)od) in benSüften ein gemattiger $eier über ber SBerfammtung.

Memanb badjte nnn met)r an ba$ ®erid)t; bie SBer^anbiungen mürben

unterBro djen, unb alte BeoBad)teten ben ftattlict)en SSoget, ber mit mäd)*

tigern gtügetfdjtage bie £uft burd)fd)nitt. Qefct Breitete er feine gittid)e

ruljig au§, BefdjrieB erft größere, bann Heinere Greife unb näherte fid)

immer metjr ber (£rbe. -üJlit großer (Spannung faljen alle bem (Sdjau*

fpiete $u, benn ber ®eier mar in $gt):pten ein (Sieg Bringenber unb

®tüd oerljeißenber SBoget. -ftun fdjmeBte er gerabe fenfred)t üBer

bem Könige, S)a öffnete er eine feiner fratten unb ließ etmaS IjeraB

fallen. (Sin Sftuf beS Staunend ertönte aus taufenb festen ^untat.

$feitgefd)minb fd)oß ber ©eier baöon unb mar Balb aller Slugen oer*

fd)munben. StBer auf bem (Sd)oße be£ fönigS lag eine Heine nieblidje

(Sanbate. (Sprad)to£ faß ber tönig; SSermunberung leudjtete au$ alten

Soliden; niemanb mußte, ma§ er aus biefem Vorfalle madjen foltte.

£)em fönige aBer mar eS fetjr fonberBar p SOlute. 3)a§ ^iertidje

(Sdmfjmerf erinnerte it)n auf einmal merfmürbig an fein oerfdjmunbeneS

S£öd)terd)en. (SS fjatte großes ßeib gegeBen am fönigStmfe. S)aS mar

bamats, als burd) baS £oS beS fönigS fjotbfeligeS S£öd)tertein Beftimmt

mürbe, bie (Solange im Brunnen §u füttern, $)ie (Solange tjatte man
tot gefunben, ber Brunnen gaB erquidenbeS SSaffer in reidjer Sittenge,

unb baS Söergtat mar in ein fteineS ^arabieS oermanbett morben. SIBer

beS Königs £od)ter — mar oerfdjmunben.

£)aS alles fam htm tönige mieber in ben (Sinn, ja bie (Sanbate

fetBft lam it)m fo Befannt oor, eS mar biefetBe 2trt, mie feine £od)ter

fie %n tragen liebte* "£)aS SöegeBniS mit bem ®eier aBer erfd)ien itjm

baBei mie göttlid)e -äJlaljnung, bie Sftad)forfd)ungen nad) ber Verlorenen

mieber aufzunehmen. (So entfd)toß fid) ber fönig, nad) ber Söefi&erin

jener niebtidjen (Sanbate fudjen $u taffen. 2ßar eS nidjt feine £od)ter,

üietteidjt Ratten itjm bie (Götter einen tieBtidjen Gsrfajj §ugebad)t, fein

©er^ ^u tröften. @r ließ üerlünben, mer ifym bie S8efi£erin ber üom
©immet gefanbten (Sanbate zufüljre, fotte t)ot)en ßoljn ermatten, bie %t*

funbene aBer fotte mie feine £od)ter gehalten m erben, menn eS nidjt

gar bie SSerfd)oItene fei, maS er burd) götttidje gügung für mögtid) t)atte.

faum fyatte ber (Sttredjer geenbigt, ba erljoB fid) ein lauter (Sturm beS

SöeifattS. „Stuf! Stuf!" rief eS oon allen (Seiten. „(Sudjen mir bie

fönigStod)ter!" $m £riumpt)äuge mürbe ber fönig unter bem fdjmet*

ternben (Sdjatte ber trompeten unb bem freubigen (55efct)rei beS SBotfeS

nad) ber (Stabt ^urüd geleitet, ©ier mußte man bie merfmürbige S8e*

geBentjeit fdjon burd) einzelne, bie ooran geeilt. 8uBet erfdfyott in alten
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(Straßen, unb balb gogen §erolbe burd) bie gange (Stabt unb öerfünbeteu

unter bem £ärm ber frommem unb trompeten, bie Eigentümerin ber

merltnürbigen (Sanbale merbe cor ben fönig gelaben, unb fo fie iljm

gefalle, follefieanfeiner£od)ter(Statt mitü)ml)errfd)enüber$grjptentanb,

(Sonb erbarer SSeife öerging aber ber gange S£ag, unb niemanb mel*

bete fid); obmo^l bod) gennß bie S£od)ter ieber gamilie ftolg genpefen

®te 2oto3öIume.

luäre, neben bem (Sofjne ber (Sonne auf bem Xljrone gu fifcen.
-

mar nun gu machen? £)er fönig Ijatte bie (Sanbale forgfältig öertuatjrt;

tner fie beanfprurfjte, mußte fie nid)t allein genau befdjreiben, fouberu

aud) bie anbere bagu paffenbe Jpälfte be§ $aare3 öorgeigen tonnen unb

enblicr) ba% bagu gehörige güj3d)en. (Sine £äufd)itug mar alfo uid)t mög*

lidj, fo gern man fie aud) oerfud)t fjätte.

3m $önigätoalafte lounte mau fid) faum faffeu bor (Staunen, bag

fid) niemanb gu ber (Sanbate melbete. £>enu baran bad)te man nicfyt,
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bafj ber ®eier fie öiele, üiele leiten toeit au§ ttnterägtypten hergebracht

Ijatte. SSieber sogen bie ©erolbe bnrd) bie ©tabt unb riefen einen großen

$rei§ an§ für ben, bnrc^ beffen ©ülfe ba$ unbelannte -ättäbdjen entbecft

toerbe — alle§ nmfonft, alle§ ü ergebend! ® er fönig. Ijatte leine Sftnfje

nnb leine fRaft nte^r üor Ungebntb. „Qd) nrill fie feljen nnb mng fte

fetjen", rief er, „nnb follte id) \ebe ©ütte meinet ganzen SReidjeS bnrd)*

fnd)en Oon $ilal bi§ §nm -äfteere»" (£r brad) anf nnb bnrc^og fein

gan§e§ Sanb Oon ©üben nad) Sorben, nnb ließ in jeber ©tabt fein

®ebot nnb fein Verlangen üerlünbigen.

©o tarn er and) baljin, too -iftitolert iooljnte; nnb at£ bie ©erolbe

fjier anf offener ©trage fein Söort öerlafen, rief§ Oon allen ©eiten:

„2)a§ pagt anf Ütofentoange, bie fdjöne grembe. igt)r fjat ein $eier

bie eine ©anbale entführt; ja, ja, ge^t §ur Sftofentoange, ber gran be§

Söierbraner£." — Sßätjrenb nnn bie Untfte^enben ^u S^itolert eilten, iljr

bie glüdlid)e 5D^är mitzuteilen, flogen bie SBoten surüd §n bent tönige,

riefen: „©eil bir! (gnbttcf) tjaben mir gefnnben, toen bn fnd)ft", nnb er*

§ät)lten iljm, toa§ fid) Begeben, tiefer aber lonnte fiel) nirfjt gebnlbert,

bi§ man bie folange nnb feljnlid) ®efud)te gn tfjm führte — er begab

fiel), begleitet oon feinem ©offtaate, augenblidlicl) felbft Ijin §n üjr.

9?od) Ijatte üftitolert fid) nicf)t Oon iljrem (Srftaunen erholt, ba fdjoll

£ärm nnb Getümmel Oon ber ©trage fjer. ©ie lief §nm genfter —
fiel), ba rüdten beim ©d)alle ber flappern nnb ©e^efdjt, ber £rom*

mein nnb Xrompeten ätoeiljunbert ferner getoappnete feulenträger

fjeran* ©inter üjnen S8ogenfd)ü£en nnb Sansenträger; bann ein ©etolb,

ber mit lanter ©timme rief: „Söeuget baZ ©aupt!" nnb alle3 SSoll anf

ben ©tragen üemeigte fid); aber bie, fo an ben genftern ober anf ben

3)äd)ern ftanben, riefen mit lanter ©timme: „©eil nnferm fönige!"

üftun erfd)ien ber üergotbete SSagen, oon prächtigen hoffen ge*

§ogen, bie roieber bnrd) toeig gelleibete Jünglinge geführt nmrben, nnb

anf bem SBagen ftanb ber „©ot)n be3 Ulla", mit ber toeig nnb roten

förüg^lrone gefd)müdt Wiener gingen red)t3 nnb linB §nr ©eite nnb

Gintec ifjm nnb hielten an langen ©tangen gädjer ober ©d)irme oon

©traugfebern über fein feanpL

S)er Sßagen l)ielt Oor be£ SBierbrauerS £ür, bei fönig trat ein; —
nad) einer falben ©tnnbe festen fiel) bie feulenträger froieber in Sftarfd),

bie 2Kuftf ertönte, abermals erfdjallte ber fRuf: „Menget baä ©aupt!"

— 51ber neben bem ©ol)n ber ©onne anf bem golbenen Söagen ftanb

bie jdjöne fKofenmange, nnb alles jnbelte nnb jandjgte: „©lud nnb ©egen

nnferer fönig£tod)ter!"
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3Sor)l Ijatte ber fönig fein £öd)terlein lieber, aber alle gefte unb

Suftbarfeiten, alle Siebe unb Verehrung be§ Bolfe§ formten Mtofert

nid)t Reiter unb frörjlirf) ftimmen, benn fie liebte irjren gelben unb

(hatten Bata. ®er fönig aber öermodjte e§ nid)t über fid) §u ge*

romnen, einen Bierbrauer al3 feinen Gsibam anguerlennen unb glaubte

aud) nid)t, baß Bata roirftid) bie (Solange erlegt Ijabe* ©o gab e§

fummer unb ßeib ftatt ®lüd unb greube, unb bie Sftofen auf -ftitofert*

Saugen bleibten unb roelften.

£)er unglüdlid)e 58 ata aber fafj tobtraurig in feiner @d)enfe, <3)er

©anbei ging rüdtoärtS unb aud) fein Gebräu roollte ir)nt meljr glüden.

(£nblid) fd)lo|3 er fein &au§ unb ging an ben fönig§l)of, fein Seib §u

forbern.

$)er fönig oermod)te faum mefyr, ba$ ßeib feiner bar)infied)enben

S£od)ter an§ufel)en. (£r roar fdjon Ijalb umgeftimmt. 5113 aber Bata

Oon fummer gebeugt unb begleitet oon feinem Sftinbe, ba§ er nid)t Oer»»

laffen roollte, in armfetiger fleibung oor tf)m erfcrjien, ba fonnte ber

fönig btn ©ebanfen nid)t öerroinben, baß iljm feine 5lgt)pter e3 nie

würben oergeben tonnen, roenn er beut Bierbrauer eiuBertoanbtfdjaft^

red)t einräumte, gumal er feinen (Solm unb anberen SDjronfolger tjatte»

$)od) fonnte er aud) ba§ 9ied)t nid)t beugen, benn Bata roar ja roirftid)

ber ®atte ber fönig§tod)ter. (Snbli(f> glaubte et einen 2lu§roeg gefunben

§u fjaben. $n einem gelfentale Raufte eine fd)rediid)e 9ftenfd)enfrefferin,

üon r)alb menfd)tid)er ©eftalt, aber mit bem Raupte unb ©interleibe

einer Sötoin. Qmmer lauter erfpolten bie flagen über bie Verheerungen,

bie baZ Ungeheuer an Biel) unb -iJttenfdjen anrichtete. Söenn er Bata

au§fd)idte, biefeä Ungetüm §u erlegen, bann blieb eine Hoffnung, baf$

er ben unbequemen (£ibam auf eine nid)t unrechte Seife to§ roerben

fonnte, benn burd) biefe Aufgabe follte Bata nun glaubhaft machen,

ba% er aud) bie ©dränge toirftid) befiegt Ijabe. giel ber Brauer im

fampfe, bann roürbe Sftitofert fiel) tooljt mit ber Seit tröften; blieb er

aber (Sieger, bann fonnte fcfjliepd) fein $güpter ben fönig mel)r fd)el*

ten, roenn er bie (£lje feiner £od)ter mit bem boppelten Soljltäter

be§ ßanbeä anerfannte.

2öa§ blieb bem unglüdlicrjen Bata übrig — er mufjte einroilligen.

©o §og er benn au§, Oon feinem treuen Sftinbe geleitet, ba§ iljm untere

roeg§ ben Sftat gab, fid) Oor allen fingen nid)t um§ufeljren, roenn ifjut

aud) ber tebtiä be§ Ungeljeuerä nod) fo fdjredtid) erfdjeinen follte.

Slber Bata üermodjte ben unheimlichen Blid ber 9!ttenfcfjenfrefferin nid)t

ffVL ertragen, ba er beö fummer^ feiner geliebten 9^itofert gebaute, roenn
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er nidjt meljr fjeimleljrte. @r ftanb h)te gelähmt ba, unb bo§ Untier

oerjdilang cor feinen klugen ba§ 9linb nnb toarf fid) bann anf ben oer*

loreucn gelben felbft.

5lnu:p braute lieber SBier. 2113 er ben erften ®rug loftete, ba

fd)äumte ber £ranl auf einmal auf, unb er erfannte, bafj feinem Vorüber

ettua§ äugeftoßen fein muffe. ©r machte fid) auf, feines 93ruber£ §er§

ju jud)en, unb aud) iljn begleitete fein £iebling£ftier. £)a lauten bie

beibeu an einen Brunnen unb fanben f)ier ein fd)lud)§enbe§ unb meinen*

be§ Sßeib. 9lber !aum erblidte fie ben 5lnlömmling mit feinem £iere,

fo fprang fie öoller greube auf, umarmte unb lügte um unb bennll*

lommnete ifjn, baf$ er bie SRenfdjenfrefferin erlegt Ijabe. S)a mer!te

9lnup, ba§ fie iljn mit feinem SBruber öertoedjfele, oerftanb au§ ibrer

Siebe, too bie 9!Jlenfd)enfrefferbt tuotjnte, unb 50g au§, feinen trüber §u

rädjem

9lud) iljn ermahnte fein treuer ©tier, fid) nid)t um^ule^ren, unb

obgteid) iljn (Sntfe&en ergriff bei bem 9lnblide be§ breiten SJlauteS unb

ber broljenben Sä^ne be§ Sötoenljaupteä, Ijielt er bod) ftanb, benn

ber $orn unb bie Sßut über ben %ob feinet S8ruber£ roaren nod) mäd)ti*

ger al§ bie gurdjt oor bem Stöbe. ©0 trat er be^ergt bem Untier ent*

gegen. 5113 fid) biefe£ aber gegen 5lnup tnanbte, ba bohrte ber ©tier

ber grejferin feine ©örner in bie ©eite. £)aburdj) gelang e3 9lnup, bie

Söeftte §u erlegen. 5ll§ er il)r aber ben ßeib aufjd)li^te, ba fanb er ba$

§er§ feinet S8ruber3 unb ba§ öon beffen ©tiere. traurig fag er ba.

51uf einmal aber gewahrte er, toie §hjei ©lorpione mit einanber lämpften

unb ber eine ben anbern tötete. £)er ©ieger frod) fort, erfd)ien aber nad)

einem Sßeild)en toieber, brachte ein ©eillraut, legte e§ auf ben (Getöteten,

unb fiel) ba, halb lam biefer in§ Seben §urüd. £)a§ gab 9lnup ben ©e*

banlen ein, bie ©eillraft be3 trautet aud) einmal an feinem S3ruber §u

t>erfud)en unb aud) trat bie gleiche Sßirlung ein: balb ftanb Söata unb

barauf aud) fein getreuer (Stier ttrieber Ijeil unb frifd) üor 9(nup.

2öie groß mar bie greube MtolertS, als Söata fyeim !am unb feine

Aufgabe gelöft Ijatte. "Denn 9lnup, im Söetoußtfein, bafc er au feinem

SBruber nur eine alte ©dmlb gefüljnt fyabe, 50g fid) befdjeiben jurüd.

^er fönig aber muftte nun tool)t ober übel feinen (Sibam anerfeuuen,

unb aud) als er ben gelben §um Xljroufofger unb TOtregcuteu ernannte,

erljob fid) lein Sßtberfprud). Überglüdüd) toar bie junge Königin; nneber

folgte Scft auf geft, Suftbarleit auf Suftbarleit — unb tuaS bat Sßefte

tuar: bie laute ßuft ualjm iool)l ein ©übe, aber nid)t bie Siebe il)re§ ©c*

ma^lS, nid)t bie 9Sercl)ruug be§ SSolleS, ba§ feine ülönigtu faft loie ein

Das Canb bei Sßgramtben. 16
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üBerirbifd)e§ Sßefen vergötterte. — Unb -iftitofert oerbiente biefe Siebe.

(Sie war in ber %at eine lieBenbe -ättutter bem SBolfe; fie Braute £roft

bem ^erlajfenen, ©ülfe bent tonen, Pflege bem tranfen; fein §au§

mar ^u Hein, feine §ntte §n ärmlid), bie fie nid)t aufgefudjt t)ätte
f
©lud

nnb (Segen fpenbenb nad) allen Seiten. 2Bo fie erfd)ien, ba fd)Wanben

(Sorge nnb 9ft)t, nnb griebe nnb greube feljrten ein. —
Saljre waren »ergangen, ber alte ®önig geftorBen; bie fdjöne Sftofen*

wange erfreute fid) be3 reinften $lüde§ — lieBenb unb geliebt — ma§

fehlte ii)t? — 9ld), fie al)nte nidjt, ma§ iljr nod) Beoorftanb; fie glaubte

nidjt, ba% in gan^ $grjtoten fid) irgenb ein geinb für fie ober iljren %t*

mal)l finben fönne. Xtnb bod) war bem fo. 3)enn e§ fanben fid) fold)e,

bie e£ ber Königin nid)t »ergeben, bie e§ nidjt

oergeffen fonnten, bafj fie einen gremben auf

ben %fyxon erhoben. (Sie hielten feft am alten

9fted)t unb §erfommen; fie wollten e§ nid)t

»erleben laffen, fie wollten e§ räd)en, unb fei

e£ felBft am SeBen be§ ®önig3. 3)er geheime

Söunb ber lln^ufriebenen warb burd) einen

Zeitigen (£ib Befiegelt, ber^önig ermorbet unb

^itofert gut Söitwe gemad)t. £>a ftanb fie nun,

bie ehemals fo Ijolbfelige Sftofenwange, je£t

ein Bleid)e3, weinenbeS grauenBilb; ba ftanb

fie flagenb unb jammernb unb tyänberingenb

am (Sarge itjre3 geliebten Wannet unb Ijätte

fid) fo gern mit il>m BegraBen laffen! tinter tränen traf fie bie 91n=

ftalten §u feiner SBeerbigung. 9llle nur erbenflidjen geilen ber Siebe

unb £reue würben bem £oten nod) gefpenbet, Bi§ enblid) nad) ben

70 Sagen ber Trauer bie (Stunbe ber Söeerbigung erfd)ien. IXnb al§ bie

einBalfamierte Seidje in ben weftlid)en bergen Beigefefct, baZ $raB

wieber oerfd)loffen war, ba lehnte bie trauernbe Königin nod) lange

an ber öermauerten %üx unb Betete unb weinte. „(Sdjlaf wol)l, ©e*

lieBter", lifpelte fie. „9ftd)t triel ift'S meljr, tva& id) tjier §u tun IjaBe;

mein ®raB will id) mir Bauen, bid) will id) nod) räd)en, unb bann,

bann eilen ^u bir."

9lm anbern S£age war bie Königin wie umgewanbelt. Sie lieg

ben Söaumeifter fommen unb Beauftragte tyn mit (SrBauung einer ^vjxa*

mibe — iljre3 ($raBmal§, fobann eine§ großen unterirbifdjen Saales,

geeignet %u feftlidjen Söanfetten. 'Senn e§ war im Sanbe 5tg^^)ten %t*

Braud), in unterirbifdjen $emäd)ern (äljnlid) unferen kellern) (Sd)u&

©ine Söiiroe umarmt bie 2Jhtmte
i^re§ oerftoröenen (Satten.
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gegen bie brüdenbe §ifce gu fudjen. 5ll§ bie Richte gu Betben Söauroerlen

befprod)en nnb feftgeftellt roaren, entließ $1 ttofert ben Reiftet mitbem

SBefeljle, er folle lein Opfer fdjeuen, unumfdjränlt über iljren gangen

Bfyafy öerfügen — nnr forgen, ba§ fie fo halb al§ irgenb möglid) be*

friebigt roerbe. S)ann roibmete fie fid) btn ©taat§gefd)äften unb tat

afleä, roa3 u)t gulam, mit (£ifer nnb ©ingebung; ja fie roußte fid) ein

foldjeS 5lnfeljen im gangen SSolle gu erroerben, baß man in ber £at ben

fönig nid)t oermißte. 3U oer innigen Siebe, bie fdjon lange jung nnb

alt, arm nnb reid), öorneljm nnb gering an fie gefeffelt Ijatte, !am

Jefet notf) bie Ijofye 9ld)tung öor iljrer (Sinfidjt nnb tfjrer Shaft. -ftod)

fpäte $efd)led)ter rühmten öon itjr, fie fei (außer 8W bie (Sbelfte nnb

©djönfte geroefen, bie je ben Xfjron mit bem ©oljne be§ IRta geteilt,

9lber iljre ©djönljeit mar nid)t meljr bie frühere; bie Ütofenfarbe

roar öon iljren SSangen geroidjen; nie belebte ein Säbeln iljre bleiben,

leibenben Qüge; nie !am ein ©djerg, nie ein Xon ber greube über iljre

Sippen, nnb oft tonnte man feljen, roenn fie ftill nnb finnenb bafaß,

baß \f)x £>erg nid)t Ijier fei, baß iljre ®ebanlen in bie gerne fdjroeiften.

5lm liebften ging fie, roenn bie ®efd)äfte be§ ©taateS beforgt roaren,

l)inau§ nnb falj nad) iljrer ^tyramibe. ®iefe rourbe nid)t, wie anbere,

au£ gelbem fall* ober ©anbftein aufgeführt, fonbern au§ (Kranit, ben

man öiele Steilen roeit Oon ber ©übgrenge be3 Sanbeä Ijerljolen mußte,

%a$ gange Qaljr Ijinburd) roaren £aufenbe oon Arbeitern befdjäftigt,

(Steine gn bred)en, gn behauen, ben 9ttl Ijinab gn fdjaffen nnb bort gnm

Söaue auf einanber gu fdjidjten. -üttit gleidjemßifer mürbe an bem unter*

irbifd)en Saale gearbeitet, unb al3 er fertig mar, ließ ifjn Üftitolert mit

löniglidjer $rad)t au£fdjmüden. (Seine ©inroeiljung aber mürbe nod)

öerfd)oben, bi§ audj bie ^ßtyramibe oollenbet mar. Gsmblidj, nad) ferf)^

Sauren angeftrengter Arbeit unb fefjnfud)t£öollen §arren$, roaren beibe

SBerle öollbradjt. $m Qnnern ber ftolg fid) erfjebenben ^ßtyramibe roar

ba§ ©rablämmerlein fdjon ljergerid)tet, ber ®ranitfarg ftanb bereite

barin, bie Steine lagen gured)t, ben engen ©ingang gu oermauern, fo*

balb bie ßeidje beigefefct roar.

•ftiemanb roußte, niemanb aljnte nur im entfernteren, roeld)en $lau

bie betrübte 9fttolert in iljrem ©ergen barg. TO iljr ÖJemaljf ermorbct

roorben roar, Ratten bie 30^örber iljre Sfladje gefürchtet; aber bie troft*

lofe Sßitroe lebte nur iljrer Trauer, nur iljrem ©djmerge, ließ bie greölcr

unangetaftet, unb biefe blieben in iljren Ämtern unb SBürben. ©ie

Ratten nid)t geglaubt, fo leidjt baoon gu lommen; je^t, uad) fed)3 langen

Qa^ren, badjte leiner oon i^uen meljr an eine ©efa^r.

16*
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5lber bie Königin lub die bie Sttörber ein §u einem großen 93cm!ette,

baZ §ur geier ber SBoltenbung ber $t)ramibe in bent unterirbifd)en

*ßrad)tfaale abgehalten werben follte. feiner ber Gelabenen wuftte,

wer nod) aufjer iljm ber (£l)re teilhaftig würbe, an bent $önigSfefte teil*

guneljmen, nnb al§ fte fid) in bent $runfgemad)e oerfammelten, be*

merften jie and) nid)t, bafj fie alle beifammen wären, bie fidj) Oor fe<$)§

igatjren ben %ob be§ fönig£ gugefdjworen Ratten, Unb ferner wußten

fie nid)t, ba% com Ml au§ ein weiter fanal nnter ber (£rbe gegraben

war, ber im SSorgimmer be£ Saales neben ber treppe miinbete, nat)e

bei ber einzigen £ür. 9luc£) war ber unterirbtfdje fanal mit einer

©d)leufe gnt oerfdjloffen, fo baf$ !ein Stopfen 2öaffer3 burdj)brang.

9ltle§ war auf§ gaftlid)fte gefd)müdt, mit prunfenben %tp\>itf)en be*

fangen, unb niemanb almte baZ SBerberben, weld)e§ hinter biefer Sßanb

lauerte, §unbert glammen erhellten ben weiten ©aal, ben bie foft*

barften (Geräte fdjjmüdten. ®ie feltenften Sßeine fdjäumten in golbenen

$ofalen, bie föfttid)ften Geriete prangten in reigenben ©Rüffeln; al(e§,

tva$ baZ §erg erfreuen lonnte, war in reidjem -üftafje geboten; buftenbe

Blumen öerbreiteten 2öof)lgerud), Weitere SJlufif erfdioll; Sängerinnen

ergöfcten ba§ 9luge burd) il)re Heblid) e fünft — alte Gäfte waren ein»*

ftimmig, e§ fei ba£ l)errlid)fte geft, ba$ fie je erlebt

©trat)lenbe£ 2luge§ überbtidte bie $önigin bie 3^ tyter Gäfte;

mit Genugtuung gewahrte fie bereu greube, Ijörte fie bie geräufd)üollen

Minderungen i^rer ßuft. TO gegen (£nbe ber fefttidjen StafeX ba$ gubeln

unb 3aud)§en ben f)öd)ften Grab erreicht Ijatte, ba entjd)webte plöfcüd)

bie bteidje grauengeftalt au§ bem ©aal. 8m $orgemad)e blieb fie einen

5lugenblid fielen, warf nod) einen SSerberben lünbenben Solid §urüd

nad) ber %üx, bann flieg fie ben Siegel ber ©d)leufe §urüd— unb ftürgte

bie %xeppt hinauf.

^töfelid) ertönt ein bonnerälmlid)e§ Ütaufdjen unb Traufen; bie

glügeltür be3 ©aaleS ftoringt auf, unb mit furdjtbarer Gewalt bringt

bie tobbringenbe naffe glut herein, ©üradjloä cor ©djreden, regung3*

lo§ öor (£ntfe£en finb alle; fein ©djrei ertönt, fein SSort wirb gefprodjen,

fein SSerfud) §ur Rettung gemacht; wer: fteljt, bleibt flehen, wer auf bem

Weidjen $olfter liegt, ergebt fid) nid)t. £>a£ SSerberben naljt gu fdjnell

unb §u fidjer; ber %ob ereilt in wenigen 5lugenbliden alle, alte, ben

Dollen $ed)er nod) in ber §anb

3)a3 war bie tilafye einer grau, ber man it)r £iebfte£, iljr Xeuerfteö

entriffen Ijatte. ©ie ptte längft bie SSerbredjer einfangen unb §um

%obe ober §u leben§länglid)er 3^)ting§arbeit öerurteilen laffen fönnen;
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aber baZ genügte tfjrem radjebebürftigen ©er^en nicf)t. Sßte ü)r feXBft

oor fed)£ Sauren unerwartet, unvorbereitet ifjr gan§e§ ©lud geraubt

toorben, fo fotlte aud) ungeahnt unb bltfce3fd)nett ba§ SSerberben über

bie fontmen, toetdje fid) an itjr oerfünbigt. 2Itte fottten fie öereinigt

fein; nid)t int Schlafe, nidjt unter getoötjnüdjen SBertjättniffen— mitten

in ber £uft unb greube fotlte ber £ob in feiner fdjredlidjen ©eftalt oor

fie Eintreten. Sie fottten baZ &htn öertieren §ur Qtxt, ba e3 i^nen

am fünften mar, unb elje ber £ob fie ereilte, fottten fie ifjn flauen in

feiner gangen ®rä6üd)feit. $)er ootte 93ed)er unb ba$ naffe ®rab!

•iftitof ert mar unterbeffen nad) einem benachbarten ©emad)e ge*

eilt» £>ier toberte fdjon feit ©tunben ein grofjeä geuer; ber Sßoben mar

mit gtüljenben ®of)ten bebedt, bie gtamme ledte an ben Söänben —
Ijier fud)te unb fanb fie ben %ob. — 9lm §meiunbfieb§igften Xage banadj)

belegte fid) ein langer £rauer§ug f)in §ur ^tyramibe; $gty:pten Ijiett

®erid)t über bie oerftorbene Königin unb erfannte fie be3 etjrtidjjen S8e*

gräbniffe§ für toürbig.

2lber baZ SBotf t>erga{$ fie nicfjt; it)r Anbeuten blieb in ©egen, unb

Gsmfet unb ttrenfet fpradjen nad) ljunbert unb aber ljunbert Saferen nod)

öon ber fd)önen -ftitofert. ^afjrtaufenbe finb feitbem öerftoffen. (Sin

frembeä SSolf lagert um bie ^tyramiben, frembe Sßorte tönen am ©tranb

be§ tjeiligen 9ftt£. fommft bu aber fjin in jene3 Sunbertanb, fietjft bu

jene unöertilgbaren Sftalfteine ber Seit, fo wirb bir, toenn bu öor ber

Heineren ©ranitytjramibe fteljft, bein SBegroeifer eine feltfame (Sr*

fdjeinung erjagten unb ieber in ber -ftäfje tooljnenbe Araber toirb fie

bir betätigen.

Sutoeiten in ftarer (Sternennadjt gefd)iel)t% ba§ ein bleidjer Sd)im*

mer ber ^ßtyramibe entfd)toebt, ein meiner ©djein. £ritt ber Sßanbecer

näfjer, fo erblidt er ein üeblid)e§ grauenbilb oon überirbifdjer ©d)ön*

tjeit, gefüllt in ein langet fliegenbeä, burd)fid)tige§ $eroanb, 2tud)

am gellen Mittage roill man fd)on bie bleiche ©eftalt gefeljen tjaben.

(Sie umfdjtoebt bie ^tyramibe, in ber fie it)re lefete fRuf)e gefunben, unb

roer fie erblidt, ben lädjelt fie an, fo fcfymeräöott unb bod) fo milb, ba%

er e§ nimmer oergeffen !ann.

£)a£ ift bie fd)öne %l i t o f e r t , bie Sftofenumnge.

Sßo bei biefer lieblichen Sage bie ©efdjidjte aufljört unb bie $id)*

tung beginnt, läßt fid) fd)toer fagen; auoertäffige 9?ad)rtd)ten finb bis

iefct an3 jener Seit ber SBirren nod) nid)t aufgefuuben. 9*ur eines fd)eint

nad) ben ilnterfucfyuugeu ber ©eleljrteu fcftjuftc^en; ^ito!ert nafnu ^öe*
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fi| oon ber $t)ramibe -üttenfauriaä, bie ja fä)on 500 igatyre oor iljrer 3eü

erbaut mar. £)e§ £önig§ ©arg ließ fic au£ feiner ©rabfammer nehmen

unb in ein untere^ ©rabgemölbe ftellen, iljren eigenen ©arg aber an

jene§ ©teile in ba& obere ®ematf). 3)ann aber lieg fte oon foftbarem

(Kranit einen -ättantel natf) bem anbexn um -üttenfauriaä ©anbftein*

^tyramibe legen, fo bafs beren §öl)e unb Umfang nadj) unb naä) oer*

boppelt mürben, unb biefe sßtyramibe, bte mit bem glän^enb polierten

©teine oon ©uan (5tffuan, ©tyene) belegt mar, meitau£ bie fäjönfte unb

pratfjtöollfte Oon allen marb.

Sn f^äterer Seit mürben bie $tyramiben nitf)t nur fefjr häufig als

©teinbrütf)e benufct, fie mürben aud) als £eufel3merf öerjtf)rieen, unb

im 8al)re 1196 n. (£ljr. (Geburt gelang e§ ben Höflingen be§ Kalifen

Sftelif el ®ämil, iljren §errn §u Überreben, bafj er fte allesamt Oon ber

(£rbe oertilge unb ben Anfang mit ber ftfjlimmften madje, nämlidj mit

ber „roten", b. % ber üon 9Htofert mit rotem (Kranit befleibeten. (Sin

ganzes ©eer Oon Arbeitern 50g f)inau§, e§ mürbe ein förmlitfjeS Sager

aufgefdalagen, unb bie gerftörung begann unter Seitung Ijo^er Offiziere,

üftatf) atf)t Monaten angeftrengtefter Arbeit, unb natf)bem loloffale ©um»5

men Oerjcfymenbet maren, Ijatte man bie Überzeugung üon ber eigenen

Dl)nmad)t erlangt unb 30g tief gebemütigt mieber ab*

2Ba£ bie ©age als foltf)e betrifft, fo mollen mir fpäter nodj ein

paar erläuternbe SBemerfungen natf)l)olen, natf)bem mir eine oermanbte

©age jum SSergleidje ergäbt Ijaben. ($gl. © 299.)

©eflod)tene Sanbale.
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jn bem langjährigen unb oft fef)r Blutigen fingen um bie §err*

fdjaft gelang e§ um baä QaJjr 1950 einem Sljebaner, fitf) auf ben £tjron

§u fdjtoingen unb bie 3)op:pelfrone ftdf) §u erobern. Unter bem

tarnen Stmenemtyetl. trat er bie Regierung an, trotte allen

®efal)ren, fjielt fitf) mutoofl aufredet, unb an feiner geftigfeit

unb feiner 5lu§bauer erlahmten 9Mb unb SBoSljeit. ©ein ©ofjn

Sßof ertaf en I. ertnete bie grüßte öon be§3Sater£|>eIbentum.

S^m toarb Sßere^rung unb Siebe; er !onnte fitf) ben Sßerfen

be§ griebenS meinen, unb unter iljm natjm bie ®unft einen V V
neuen $ufftf)toung: 8ur tedj)niftf)en 5fJleifterfrf)aft unb gur -ftatur*

toafjrljeit gefeilte fiä) bie poetifdjje ©tfjönfjeit; SBautoerfe, ©tatuen,

©tf)ni£ereien, anarbeiten — afle3 au§ ber Seit ber Xljebanerfönige

trägt ben ©tempet ooltenbeter ©djönljeü.

Sßon SSofertafenS ^Bautätigkeit sengen nod) fyeute bie auf

un§ ge!ommenen krümmer, ©ein SSater totenemljet begann

in Sieben ein großem SReidjSfjeitigtum, einen Tempel be§

©otteö 5lmun, ju bauen; SBofertafen führte ben Söau meiter,

unb mir ftefjen oier Qafjrtaufenbe fpäter nodj) ftauuenb öor

ben Ruinen eineä $alafte§, mit meinem fid) bie großartigften

SBerle unferer £age gar niä)t oergleidfyen fönneu; oerefyreub

bie ^ajeftät ber SSorgeit im 9tuftf)auen ber Xrümmer be$ SempelS in

bem heutigen 2)orfe f aruaf. (©ietye ©. 96—98 unb 248.)— ©teicfyen

^
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(£ifer entfaltete ber fönig Beim $au eine3 Xem^etö in 21nu (© 40),

tum meinem notf) ein DbeliM (@. 73, Rr. 10) übrig ift, auf meinem
bie §ieu>gtüpf)en oerfünben: „£)er fönig be§ oberen unb unteren

£anbe£, ber §err ber 2)oppetfrone, ber ©oljn ber Sonne, Sßofertafen,

ber greunb ber ®eifter oon 2lnu, l)at geftfjaffen biefeS Sßeri" 2)en

fupfer* unb £ürfi3gruben auf ber Sinai*§albinfet mibmete er eine be*

fonbere 5lufmerffamteit ; nadj föfcl), Rubien, ftf)i(fte er (Sr^ebitionen,

meldte ifmt reiche Söeute an (Mb mitbrachten (Seite 125 ift ber ©in*

gang be§ ($rbbegräbniffe£ ber gamilie toten abgebtlbet, bereu §autot

Dberpfleger ber ^rooinj Wtaf) mar unb Jene @£pebitionen leitete); e£

mar eine Seit ber Glitte unb be3 SßofjtftanbeS für ba£ £anb unter

SöofertafenS geregter unb milber Regierung,

Unb in gleicher SSeife gebiet) ba§ fHetd^ unter ben folgenben §err*

feiern: $on Äntetdjet II. ersähen un3 alte Steininfcl)riften, baf3 unter

iljm in Äofd) oiel (Mb gemafcl)en mürbe, oon Sßofertafen II., bafj er

gan^ befonbere Sorgfalt Oermanbte auf bie genaue geftfe£ung ber

$rooin§gren§en unb auf bie Regulierung ber SBemäfferung be3 2anbe$.

SSofertafenIII.aber,melct)erbenS5einamene:^a!au^iafül)rte,über*

*—s. f—v traf a^e fe *ne Vorgänger an frieg£rut)m mie an §errfcl)er*

meiSljeit. (Sr §og au3 gegen „baZ elenbe Sanb fofd)",

beffen fcrjmarse $8emol)ner fiel) fortmäljrenb räuberifelje

Einfälle erlaubten, gütfjtigte baZ $otf, trieb bie SSiet)^

gerben fort, legte geuer in bie (Mreibefetber, unterwarf

ftfjlieftficl) bie Söiberfpenftigen unb richtete meit im ©üben

l J ®ren§fteine auf, bie un§ (bei SBabi §alfa) nocl) Ijeute öer*

tünbigen: „§ier ift bie Sübgren§e, meiere feftgefe&t mor*

ben ift im achten ,gal)re ber Regierung be3 fönig§ Sßofertafen III., auf

baf3 e§ feinem Reger geftattet fei, fie §u üb erffreiten, mit 2tu£nat)me

ber Skiffe, melcfje belaben finb mit Rinbern, Siegen unb ©fein Oon

Regern, unb mit 2lu§nat)me berer, meldte lommen, um £aufd)lj anbei

§u treiben." (£f)afauria SSofertafen ermarb fief) burd) bie Sorge um
baä 28ot)t feinet $otfe3 ein joldje^ 51nfel)en, bafc iljm nad) feinem Stöbe

£empet erbaut, gefte gefeiert mürben, unb bafj man ii)n in ben unter*

morfenen {üblichen Strecken, bie er nicr)t btoft um ir)re Selbftänbigfeit

unb greüjeit gebraut, fonbem aud) burd) poliere fultur unb oäterlidje

Obforge beglücft fjatte, tyäter aU £anbe3gott öeretjrte»

31uf tt)n folgte Slmenemljet IIL, um 1820 o. (£t)rv ber „Über*

fd)memmung§fönig", meld)er benSRerifee anlegte unb ba§ Sabrjrintf) er*

baute (S. 31 big 33), Wzfyx al£ burcl) fiegreidje genüge Ijatbiefer fönig

1
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feinem £anbe genügt burtf) feine Bandanlagennnb bie Regelung ber über*

fcljwemmungen. 9tl§ fyöd)ft intereffante ©in§elf)eit fei Ijier notf) ernannt:

9lu§ ben 42 9tegierung§jal)ren9lmenemt)et§ finbet fid) an ben gelswänben

ber öon feinem Vorgänger feftgeftellten (Sübgrenge genan angegeben unb

mitbeutü(^Beigef(^riebener(£r!Iärnngöerfe^enber5ö(f)fte(3tanb,n)eItf)en

ber Nil alljäljrlitf) Bei feinem (Steigen erteilte, nnb wir feljen barau§,

baß ba$ tjeutige Sftasimum öon bem bamaligen nm 8,i 7 m übertroffen

warb, bie genüge mittlere ^tX^ö^e oon ber bamaligen aber um 7 m.

£)ie fyunbertunbfünf§ig ^at)xe ber 2öofertafen unb ber in gleicher

SBeife oerbienftoollen 9lmeneml>et waren eine Seit f)ol>er Glitte unb

fegen§reid)en ®ebeiljen£; ber Sanbbau, bie eigentliche ®runblage ägrjp*

tifäjen Söol)lftanbe§, mürbe burd) bie bewunbernSwürbigen Safferbau*

ten in großartigster Sßeife geförbert. fünft unb 28iffenftf)aft nahmen

gewaltigen 5luffcl)Wung, unb alle SBölfer ber Nacl)bar}d)aft blicften ooll

Sichtung unb Söewunberung natf) ben Ufern be3 Nile§; bie Sibtier unb

bie Sieger wanberten in großen (Sparen ein, jene, um al£ länger,

gelter unb Turner oon (Stabt gu (Stabt §u gießen unb itjr Sorot $u öer*

bienen; biefe, um ben SSorne^men al§ ®necr)te unb Sftägbe §u bienem

Slber awfy bie 5lmu (au§ ©tyrien) lamen in ba§ £anb
f §anbelfd)aft

#u treiben: kernet mar ba$ geiftige unb fommer^ielle gentrum ber

Staaten jener Seit, ber -üftagnet, ber alle§ ©trebenbe angog unb feftftielt

£)iefe3 Quftrömen frember Nationalitäten warb in met)rfatf)er $8e*

^ie^ung fyodjbebeutenb für&emet; bie 9lu£länber brauten mannigfache

S8ilbung§elemente mit, erweiterten ben geiftigen ^ori^ont ber $gt)£ter,

öerwerteten and} iljre gäljigfeiten unb Anlagen, bie fultur immer Ijöljer

§u bringen, aber — fie ftf)to ächten autf) baZ 9teitf) äußeren geinben

gegenüber. %n berfüfte be§ TOttelmeereB ^ogen jahrein, jaljrauS 5lmu

au£ ber ®egenb be§ S^rbanS unb an$ bem Sanbe (£ljar ($ljoiniften)

b aljer unb ließen fiä) nieber in ben gefegneten ©efilben be3 unteren Nil*

£anbe3, Natf) unb natf) würbe ba$ gange füftengebiet t>on ber £ani*

tiftf)en -üftünbung an (fielje <S. 53) bi§ mit öftlitf) über bie $elufiftf)e Ijin*

au3 oon biefen (Semiten beoölfert; fie trieben SBiefjgudjt unb OTerbau,

bienten al§ Stf)iff§fnetf)te unb Bauleute unb waren geljorfame unb

friebfertige Untertanen be£ 2tgrj;pterfönig3.

(Sübltd) öon biefen feßljaften gremblingen rücfte ein anberer 3*^9
berSlmu bem Nile immer näl)er; ba$ waren bie @tf)afu, bie SBebuinen

in ber SBüfte gwiftfjen $gt)pten unb fanaam Söalb Ijier, balb ba trieben

fie iljre ©erben auf bie faftigen Triften UnterägtjptenS, matten and)

gelegentlich räuberiftfie Einfälle unb rütften langfam aber ftetig näljer
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gegen bie (Stabt 'tötempfyä, fobaß Don ber Regierung mieberljolt bie

grage aufgeworfen marb, ob iljrem Vorbringen nid)t ©alt §u gebieten

fei» allein ba fie int ganzen bodj frieblid) maren unb räuberifd)e güge

nur feiten üorfamen, falj man üon energifcrjen -Maßregeln ab
t fiel) üor*

be^altenb,j[ena^benitmftänben§ul)anbeln, 9lucrj lagen bort an ber Oft*

grenze be3 £anbe£ mehrere fefte $Iäfce mit ftarfer Vefafcung, fo ba% man

feine Urfacfye äurgurcrjt Ijatte. S8efonber3© atomar et, etmaSfüblicfjüon

$elufium, mar eine große unb mol)lgefd)üfcte geftung, unb bie tapferen

ägtyptifdjen Krieger brausten nirf)t üor ben tau §u gittern. Mein e3

famen ©reigniffe, bie aller Veredlung unb aller Vorau3fid)t Rotteten*

yiod) über Ijunbert $af)re nad) Slmenemljet III. lebten bie SRometu

in ®lüä unb SSotylftanb unb erfreuten fiel) ruhiger Seiten unb gefiederter

Suftänbe. 5lber plö&lid) bracr) im Often einer jener merfmürbigen

(Stürme lo3, melctje mir Völfermanberungen nennen, 3Bol)l burd) Wifc

ernte unb ©unger getrieben, bracr) ein ganzes Voll in baä bebtet feiner

meftlicfjen 9?ad)barn ein, üerjagte bie Vefifcenben üon §au3 unb §of unb

ließ fid) bafelbft nieber. £)ie Vertriebenen ftür^ten fiel) auf iljre

©renanaeparn, unb fo mälzte fiel) eine ungeheure Völfermaffe, be*

fteljenb au§ (Stämmen -iölefopotamienS, (SrjrienS, ben „oberen 3rtennu"

(ben Vemoljnem be3 fpäteren jübifcfjen £anbe§) au£ *ßl)oinifern unb

anberen meftafiatiferjen Nationalitäten, nad) ber beibe Erbteile üer*

binbenben Sanbenge unb ergoß fiel) ein unaufhaltbarer milber (Strom,

über bie öftliefjen ©ren^roöin§en jQemetä. -iDcit Vegeifterung fd)Ioffen

fid) r)ier bie bereite feßljaften 9lmu unb bie (Sd)afu, bie Irieg^

luftigen Vebuinen, bem Völferfturme an, unb nod) el)e ber (Soljn be§

9lta §ur Verteibigung l)erbei geeilt, maren bie ©rengfeftungen in ben

§änben ber geinbe unb alle $rooinsen be3 Sorbens üon ben 5lmu

überfd)memmt.

(Stäbte unb Xempel mürben ^erfrört, gelber üertoüftet, üiele Rau*

fenbe ber Vemoljner umgebracht, unb fiegreid) brang bie gtut üormärtä,

burd) bie SBucfjt iljrer Sftaffe alle3 üor fid) niebermerfenb, bi§ gan^ Unter«»

ägrjpten erobert mar. (Siner ber friegerif erjen (S d) af u Ijatte fiel) §umgelb*

l)errn unb ©eerfüljrer aufgemorfen, unb als aud) Wtmpfyä gefallen mar,

fd)Iug er bort feine 9tefiben§ auf unb nannte fiel) fönig üon #gt)ptem

Von r)ier au§ unternahm er frieg^üge nad) Buben unb brängte ben

rechtmäßigen ©errn be3 ßanbe§ immer meiter gurücf, fo ba% biefer am
&nbt nur nod) einen Iteinen £eil üon Oberägtjpteu fein nannte ittlb aud)

ba in fteter gurd)t fein mußte üor ben grembtiugeu, bie fid) toie ein

&eufd)redenfd)marm über baä Qanb ergojfeu Ijattcu.
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2)er erfte fremblänbiftfje tönig— ©altttS folt er geheißen tjaben

— regierte 19 $al)re, unb bie gange Seit feiner ©errjdjaft mar mit fampf
nnb SStutö ergießen aufgefüllt. SBei feinen Nachfolgern gematteten fiel)

aber bie SBerljältniffe anberä; e§ ging wie anbermärtä; bie Eroberer

maren gmar bie gebietenben Ferren, aber fie unterm arfen fic£> ber

tjöljeren fultur ber Unterjochten; nahmen Sitten, ®ebräud)e, SebenS*

meife, (Sprache nnb ©djrift ber $gtipter an; ja, fie bauten fogar ifjrem

®otte Söaal pracfytootte Tempel im ägtyptiftfjen (Stile nnb orbneten

$otte£öeretjrung nnb Opfer gang natf) ber SBeife ber Eingeborenen,

furg: fie entänfterten fid) iljrer Nationalität nnb mürben $gr;pter. Nad)

etlichen Qafyren füljlte nnb faf) ntemanb mefjr, baß ber fönig fein

Sftomet, fonbern ein ©cfjaä mar, aber — man mußte e3! Qu Streben

regierten bie eingeborenen fönige aU SBafallen ber ©djafn, 2)iefe

Ratten feine gnrdj)t oor jenen nnb lenften iljr togenmerf meit mefjr

nacf) Dften, öon mofier iljnen $efatjr broljte. §atmaret mürbe mit

nenen geftung^merfen öerfeljen, erhielt eine Söefa^ung, nnb ber

fönig refibierte oft Monate lang bafelbft nnb lieg bie Srupfcen

friegerifcfje Übungen ausführen, um ben geinben feine -äTcatfjt gu

geigen. £)a§ SBerberben nafjete aber öon anberer Seite, oon moljer

e3 am menigften gefürchtet marb.

-^ Um baZ Satjr 1600 o. (£l)r. regierte fönig 9ttoopi,

(j

v^

mäfjrenb in %^thtn @ofen*en*9iia aU fein SBafatt

gebot. 9tyopi moltte bem Untergebenen feine Wlafyt

füllen laffen unb fanbte tym Söefefyle gu, meldte biefen

ftf)ließlitf) gur Empörung trieben, ©iermit begannen

bie $8efreiung3triege, meldte mit ber öölligen SBertrei*

bung ber Scfjafu enbeten. ^atmaret mürbe lange 3^t
gu Baffer unb gu Sanb belagert unb enblitf) — im fechten Saljre ber

Regierung be£ fönigS 9lljmafe — geftürmt; #gr;pten mar frei, unb fein

grember gebot meljr an ben Ufern be3 ^eiligen §api. friegäbegeiftert

abergogenbiefftometunatf) Dften unb nacf) ©üben,um Verlorenes mieber*

gugeminnen, unb um ber Söelt gu geigen, ba% bie alte traft notf) in il)nen

lebte. ®er oertriebene fönig mürbe im ©egenfaje gu bem magren

Soljne be£9tta nur § uf (®aufürft) genannt; unb au§biefemipufu*©tf)afu

matten bie ©rieben, meiere befanntlid) ben Saut @cf) nitf)t fannten,

©tifuffüS. S)er größte £eil biefer Söebuinen gog natf) ©übpaläftina.
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Streitwagen unb SBogenfcljihjen be§ ägoptifdjen £eere§. 9?aä) SRofettini.

Die Amarna3eit.

Wie fid) bie ^Befreiung be3£anbe£ bon ben ©djafu ootlsogen l)at,

barüber finb mir nur feljr ungenügenb unb ungenau unterrichtet, £)er

le£te ©tüj^unft ber feinbüßen Eroberer mar bie geftung §at* •—^v
mar et, beren loirfdjon mefjrfad) ertoälmten. 6ielag an einem

banale unb tourbeöon ben $gr)ptern unter ®önig 91 Ijmäfel. §u

SBaffer unb §u ßanbe angegriffen unb enblid) genommen, ®ar*

über berietet un3 !ein %?&, be§ ®önig§, tooljt aber bie £eben£*

befdjreibung feinet gleichnamigen ©d)iff3fa{ritän§ 5lt)mafe in beffen

©rabe §u -iftedjabt ((51 ®ab), rao^er er aud) flammte. @cr)on fein SBater

loar Offizier geioejen unb gioar auf bem @ä)iffe „"SaS ®alb", unb

9li)mafe folgte iljm in biefer (Stellung unb erhielt in §to ei fämpfenöor

ber (Btabt ben Drben be3 „®olbe3 ber £apferfeit". -ftact) ber Eroberung

öon ^atnniret aber geioann er einen 9Jlann unb brei SBeiber oou ben

befangenen al£ ©flaöen: bie frteger ber ©d)afu toaren aufgerieben,

i^fjre §errlirf)leit Ijatte ein täubt.

ftid)t aber aud) ber friegerifdje 2Iufjcf)ioung ifyrer Söefieger. Qu*

uädjft galt e£ bie Oftgrenge gu fidjern unb fo geigte mau beim ben be*

nadjbarten Sßüfteuftämmeu bie -Jftacrjt ber ägtjptifdjeu Söaffcu unb er-

oberte fogar bie ©tabt ©dmruljan an ber ©renje oou ^aläftina. $anu

ging e3 nad) bem ©üben, beim fo lauge ber „<Sof)u be3 ftim" uid)t über

ba§ ganje Sanb gebot unb im Sorben gcinbc ju belämpfen Ratten, mar

aud) bie Sübgten&e gefätjvbet geioejeu. üftun 50g 9U)imife gegen ftBfö

unb [teilte trofc mcljrfadjcr Rebellionen bie ©renjcn be<3 SHcidjeS f)er.
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9lutf) §ier fodjt Alimafe öon $fteä)abt unb überlebte nocf) feinen

tönig unb beffen<Soljn9lmenljote:p I. 3a, er 50g mit beffen9£ad)folger— 3)etf)utmäjeL nodj) einmal nacf) bem ©üben unb errang nod)

MeSBürbe eine§ Abmirale3. $ er tönig tyatte eine gange 9H1*

flotte gufammen gebraut unb eine ©tf)iff§fcf)lacl)t Braute benn

aucf) bie Gsntfcfyeibung. ®a§ Oberhaupt ber geinbe tourbe

balb barauf gefangen unb ein befeftigteS Sager an ber nun
toeit öorgefd)obenen ©üb grenze errietet, @ie t) erlief in ber

"* ~ SfcÄ&e be3 britten ÄatarafteS.

W\t biefen täntpfen ift aber ein neuer3ug in bie $efä)icf)te &emet3
ge!ommem S)ie erften ©cfjafu^töttige— e§ follen tfjrer im gangen fetf)§

getoefen fein — l)aben ol)ne giüeifel aucf) über ein beträchtlich ©tücf

oon Serien geboten, anber§ märe eine Eroberung be§ SftillanbeS gar

ni(f)t gut möglid) getoefen* ®ie urfürünglicl)engül)rer unb ityre befolg*

mannfdjaft follen gang fremblänbifdjer ©erfunft geioefenfein, bie große

Sttaffe iljrer Krieger bilbeten aber beutegierige ©tämme ber arabifdjen

Sßüfte unb allerlei Abenteurer au§ Serien unb ^aläftina* (So toar eine

große 9Jlenfcl)entoelle über kernet baljer gerauftf)t unb begann bie $e*

ööllerung§unterfd)iebe gtt)ifcl)en beut eroberten Sanbe unb ber ©eimat

anzugleichen* Sßatürlitf) folgte btnx guge ber f^riftf)e unb fibonifdje

taufmann mit feinen Söaren, ba$ SBiffen unb tonnen gtoeier tultur*

gebiete glitf) fiel) au§ unter ber 3ufammenfaffung burcf) ein einheitlich

Königtum, unb bie 9ftöglicf)feit be£ ®ebanfen§ eine§ 3"*
fammengef)ören§ ttmrbe angebahnt.

3)en §autotnu|en baöon Ijaben bie ütometu gehabt ©ine ljöd&ft

toertoolle <$abe, bie bie gremben mitbrachten, ioar gunädjft ba& Sftof^

3)ie ägtyptifcf)en ©rengtoacljen mögen bie Augen nidjt fcf)te<f)t aufgeriffen

Ijaben, toie fie gum erften 50^ale au£ einer ©taubtooüe gange Sfteiljen

öon riefigen (Sfelgeftalten auftauten faljen, immer 5m ei unb gm ei, ein*»

tjerftürmenb mit rafenber ®efcl)nrinbigfeit, georbnet ioie ein trieg£f)eer,

mit bonnerartigem ©eräufc^e, — unb batjinter erfcf)ienen, toie in ber

ßuft fcfjioebenb, nrilbblicfenbe gremblinge mit ungetoöl)nli<f) roter ®e=

ficf)t£farbe, unb biefe fremben Teufel ftroffen öon oben Ijerab $feil

um $feil unb brausten Sänge unb (Streitart 28 er follte ftanb Ijalten

öor folgern Anprall unb fiel) am Söoben germalmen laffen? 2Ber follte

fliegen, too ber geinb fo öiel fclmeller ioar?

31>r gelb Ratten bie Sftometu gebaut, Ratten gifcf)e gefangen unb

SSögel gefä)offen, i^re Sftinber gur Xränfe geführt, geflochten, gebebt,

gefdjni&t in §olg unb (Stein, gebaut, gebaut für bie Sebenbigen unb bie
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£oteu, nicf)t aber für foltfje (Spufgeftalten, wie fic bieSmal ber äBüften*

winb oon Dften Ijer Ijeranfegte.

lim aber bie $lage lo§ §u werben, mußte ber $gt)pter ein anberer

werben. 2)ie friegerif<f)e Übung, bie man in gelegentlichen -ftegerjagben

unb 9£ad)tn)äcf)terbienften an ber ^ren^e erworben Ijatte, reichte ba$u

nid)t anä.

3)ie erften ber neuen Sßunbertiere wirb natürlich ber fönig erhalten

Ijaben, SBagen ba^u, woljl aucf) (Streitwagen. Unb foldje anfertigen

formten bie Sftometu ja natürlich Jelber, wenn man nur Vorlagen rjatte;

bie 9tofteauf§utf)t lieg fid) aud) erlernen wie ba$ garjren unb ©servieren

mit biefer neuen SSaffengattung. £)er 5lbel begann mit ber Neuerung

unb [teilte fo in Clemet wie anberwärt£ bie erfte „faoallerie". Qn ben

fämpfen gegen bie Xtnterbrücfer erwuchs bie Übung unb Vertrautheit

mit ber neuen getf)tweife, unb al3 bie (Scfjaju oertrieben waren, ba

matten bie reiferen Mittel iljreS gesegneten £anbe3 bie Sftometu §u

einem ben Afiaten überlegenen (Srobereröolfe.

S)er alte 5tf)mafe 30g mit feinem fönige ©etfjutmäfe I. fogar noä)

einmal nact) (Serien unb erlebte notf) bie große Qett, wo ber „(Sofyn be§

9tia" in rafcfyem 3u9e 9anS Serien — Srtennu nannten e3 bie 9to*

metu— nieberwarf unb bie Gruppen &emet£ bi£ an btn großen (Strom

im Dften gelangten, ber, wie man mit (Staunen falj, in umgefet)rter

Stiftung floß al§ ber fjeimifdje Sßil. (S§ ift ber (guttat, ber bei ben

SBabtyloniern $urat In'eß unb in ber $egenb, wo bie $gtypter iljn lennen

lernten, burtf) ba£ £anb -iftaljarin, ba§ bie SBabtylonier „(£bir -ftaljäri"

(ba$ 2anb am (Strome) nannten.

2)ie Völfer unb (Staaten, bie fiel) S)edj)utmaje unterworfen Ratten,

§ogen im erften Augenblicke feine ^errfdjaft bem fampfe oor, e§ mag

aud) ßeute genug gegeben l)aben, bor allen faufleute, benen fie er*

wünfcfyter erfä)ien, a!3 bie bisherige fleinftaaterei. S)er (Sinbrucf be3

fütjnen 3uge§ ober f)at nod) lange oorgeljalten unb war öielleicfyt ba§

witfjtigfte (£rgebni§.

Sßie lange ber fönig ^edjutmafe I. regiert tjat, wiffen wir ^—

^

nitfjt, minbeftenS aber 9 Safyre, öielleicf)t 12. £)a trat ein (Sr*

eigniä ein, ba$ tyn jwang, auf ben £f)ron gu oer§irf)ten, ber

Xob feiner ®emaf)lin, bie nad) bem ägt^tijcfjeu (£rbfolgeretf)te

bie eigentliche fönigin war. Qn welchem oerwaubtfdjaftlidjcu

Verliältniffe ber fönig $edjutmafe I. ^u feinem Vorgänger

ftanb, ift unbefannt, {ebenfalls aber gab e3 iljm fein 9lecf)t auf

btn £ljron. (£3 ift beäeidjncnb genug, wie ftarr bie 9iometu am (£rb*

4
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red)te feftljietten. -ftun bie eigentlich ^Berechtigte geftorben toar, galt

aud) ba§ 9ted)t iljreS (Gatten für ertofdjen, obgleich er ^Ruhmestaten

fonbergteidjen aufgutoeifen Ijatte unb Öemet il)m fo Oiet öerbanfte. @3

tüirb freitid) eine (Gegenpartei, befteljenb au§ ben Mjängern ber ^ty*

naftie be3 9lljmafe gegeben l)aben unb Ungufriebene genug, benen ber

friegerifd)e (Geift be§ $önig§ nod) nidjt red)t eintoollte, tooljt aber an

iljrem Vermögen geljrte, benn ber SErieg muß ungeahnte unb unge*

j n)of)nte5ut§gabengemad)tf)aben,

unb in bie SBeute teilten fid)

bie Krieger, nicfyt bie ©teuer*

galjter. (Genug, ber ®önig ban!te

je£t ab gu gunften feinet gleid)*

namigen @of)ne3, be£ (Gatten

feiner £od)ter, benn biefe, ©at*

fdjepfotoet, mar in geraber

Sinie ber alten ®t)ttaftte ent*

ftantntt, unb iljrJpalbbrub ermatte

als iljr (Gatte nun ba& 9ted)t auf

ben £t)ron.

5lber man ging toeiter. 9lad)

einigen Sauren muffte Jpatfdje*

pfotoet fo gar bie -ättitreg entin be£

neuen ®önig§tü erben, ^nbeff en,

batb barauf regiert er roieber

allein, unb baf$bieferUmjdjnmng

nid)t fo gang friebtid) oor fid)

ging, erfeljen mir barauf, ba§

er ifjren Tanten in gemeinfam

errichteten 3)enfmätern mieber

ausmeißeln, }ail)r93itbirgenbnne

Befettigen lie{3. (Ging e§ nidjt

9tetf)te§ @nbe ber äufeeren Söeftnmnb oom Stempel

31t ©emne. Seliger Suftanb mit ben heften ber

älteren ©fttlpturen.

9?adj ber „3eitfcE)rif± f. ägtjpt. ©»racrje".

burd) umfomponierung be§ gangen

anberS, bann toarb if)r SBilb burd) baZ eines OpfertifdjeS erjefct, nur

fieljt man für getoöljntid) nod) bie (Spuren.

©at ba§ gum ©turge be§ tönigS geführt? 3ln feine (Stelle trat

ein gtoeiter £>ed)utmafe, ber (Soljn einer jüngeren ^ringeffin be3

alten fönigSljaufeS, unb mit ifjm ber SSater, ^edjutmäfe I., meil ber

$ring gunäd)ft nod) gu jung fd)ien. 9lber balb ftarb ber SSater unb

ber (Sol)n folgte if)m gleichfalls batb nad).

$e£t mar bie 93at)n toieber frei für ben (Gatten ber ^atfdjepfomet,
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für 25ctf)ittmäje III., ber aber tooljl nur unter ber SBebingung fönig

iourbe, ba§ feine (Gattin -äftitreg entin tt>ar. 5llfo ^at e§ tooljt eine große

93erföljuung gegeben, unb beiber £od)ter SRanofru toarb gm; SDjron*

folgerin ernannt.

5lud) fie ftarb, unb nad) tljr bie Butter, unb nun enbtid) toar 3)e*

djutmafe III. ber alleinige, unbeftrittene §errfd)er unb fefcte burd), baß

iljm fein (Soljn au§§to eiterte, Simenfyotep II., al§ fönig folgte. SBir

führen bie fRet^c biefer „18. ^tynaftie" gleid) toeiter: £)ed)utmäfe IV.,

9tmenljotepin., $menljote:pW.,immer berSoljn aB 9?ad) folg er be3

$ater§. (So bie toed)felöolle ®efd)id)te eine§ ägrjptifdjen fönig§ljaufe3.

5lber bie äußere ®efdjid)te ftanb erft redjt nid)t ftill.

S)ed)utmafeII. mußte §u Anfang feiner Regierung einJpeernad)

Sftubien fenben unb l)atte babei baZ ©lud, einen (Soljn be§ dürften öon

£öfd) gu fangen. SBegreiflieber SSeife mußten bie -ftatfjbarn unruhig

tuerben, toenn fie fafjen, hne e§ in Clemet ^erging. 2lud) bie (Sdjafu ber

©inaHpalbinfet raurben unruhig, man mußte fie niebertoerfen, um fid)

nid)t ben Sßeg §u ben ftjrifdjen „93efi§ungen" gefafjrben ober gar öer*

legen §u laffen. Sßie e§ in biefer Seit in (Srjrien felbft anging, erfahren

mir nid)t, bod) muß in biefer Seit ber babtjlonifdje Einfluß offenbar ge*

toad)fen fein, unb Unruhen unb Streitigleiten unter ben fleinfürften,

bie fid) um ben $grj;pter tooljl nid)t oiel fümmerten, oljne offiziell Oon

iljm abzufallen, mögen biefe geit aufgefüllt Ijaben. SBermutlid) aber

Ijaben biefe Suftänbe immer roieber aud) £f>ronftreitigfeiten beeinflußt.

(£3 ftfjeint, als ob §atfd)epforoet bie frjrifdje Sßolitif il)re§ 33ater3 unb

£albbruber£ mißbilligt Ijätte unb mit ü)t natürlid) tyx Stnljang. (So toäre

bann £)ed)utmafe III. ba$ Opfer feiner größeren 2öeitfid)t getoorben,

benn ber $efi£ (Stirienä toar für %t):pten natürlid) öon unberechenbarer

Söebeutung. ©atfdjepfotoet aber falj fid) bei iljrer jtoeiten Regierung

bod) tool)l genötigt, bem ©ebanfen eines „größeren #gt)j)ten3" ein 3u*

geftänbntö $u matten, bod) beileibe nid)t im (Sinne iljreS $8ruber§!

3n iljrem neunten Saljre nämtid) faßte fie ben (Sntfdjluß, eine ®t\U

bedungSfaljrt §ur (See nad) bem (Süben §u machen. £)a§ oerfprad) ($e*

tuinn bued) ben Jpanbel, ©enrinn für bie SBefifcenben. ©Ott 5lmon felbft

befahl burd) fein Drafet in ber ^auptftabt -ftiu^mon, ben (Seeweg nad)

bem Sßeiljraudjlanbe ber Sßuntier ju erfuuben unb beffen Sßuuber nad)

kernet §u bringen. $Ifo mürben im 9lotcn Speere 5 ©d)iffe gebaut, bie

nun „auf Straßen, bie auf beiben Seiten gefd)loffen ioaren" nad) (Süben

fteuerten. SDlan lam atfo uid)t \n§ offene ^fteex IjiuauS, unb btö üiel-

gerüf)mte Sanb Moment (^untUSaub) lag tool)l auf ber afrttauifdjen

3)aS 2anb ber ^yrniuibon. 17
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(Seite, tüte au3 anbeten Angaben unb bem afrifanifdjen %t)pu$ ber

^untier fid) gu ergeben fd)eint. 5ntgu grogartig bürfen mir un§ bie

Unternehmung nid)t beulen, Slber mir bürfen nidjt oergeffen, baf3

„Clemet" ehtn nur ba$ fd)tnale üftittal mar, ber Sanbraeg nadj) Dften

immer groge (Sd)raierigfeiten bereitete, unb bafy ba$ $unti*£anb oiel

weiter nad) ©üben reichte, Sßie weit bie (Sd)iffe famen, ift eine anbere

grage. 3)en Sftometu Jjatte ba& Wleet feine fallen!

Xtber biefe Sßuntfaljrt ber |>atfcl)e:pfomet finb mir burd) bie fReltef^

bilber am ^erraffentern^ el oon £>er*eMml)ri giemlid) gut unterrichtet.

3)a§ SBeftreben, bie 6ad)e aufgubaufdjen, ift moljl nid)t §u öerfennen,

inbeffen mirb autf) bie (Gegenpartei öon nid)t geringem Stolpe über ben

Erfolg befeelt gemefen fein. (So fyatte man nid)t§ bagegen, bag aud) bie

anerlennenbe $rage ber $untier aufgezeichnet warb, ob bie $gtjpter

t>om Fimmel I)er ober über ba3 Sfteer gefommen feien. ^)er S8ertd)t

lägt ficf) nid)t3 entgegen, ma§ irgenb geeignet fd)ien Gsinbrucf §u machen.

(So nal)m man aud) ein konterfei ber in ber „gütle" afrifanifdjer fetter

Sd)önf)eit ftro^enben „Königin oon Moment" (93ilb (S. 259) auf, ja fo*

gar üon bem (£fel, ber fie trug, itjren beiben (Söhnen, ifjrer £od)ter unb

gmeier Wiener aß „SBölfertöpen" (ögl. mb @. 186). $er „fing" felbft

f)ief$ $arfyu, feine umfangreiche (Gattin 5Ui; fdjon ba$ nod) Heine £ödp

tertein geigt übrigen^ bie (Spuren einftiger ,,(Sd)önljeit" im afrifanifdjen

(Sinne. ®te garbe ber $untier ift rotbraun, tfjre Reibung ftet)t unter

ägt)|)tifd)em Gmafluffe, unbelannt mar ba$ £anb aud) früher nid)t, unb

feine ©rgeugniffe erhielt man burd) Smifdjenfjanbel. (Sd)on infofern

bürfen mir un3 ba$ Sanb nid)t gar §u entlegen oorftellen, unb feine

Söeoölferung mar ber ägt)£tifd)en offenbar aud) raffenoermanbt. Ob

fie aud) in Arabien aufäffig mar unb ba§ 9lote 9D£eer burcfyquerte? Un=

mögtid) ift e3 nidjt, unb bie Angabe „§u beiben «Seiten be3 großen

9Jleere§" liege barauf fließen. $ietteid)t fjiefj aber ba& arabifd)e füften*

taub „bie ^erraffen be§ 2ßeiljraud)§" unb Moment läge bann gegenüber,

®ie Vertreter ber beiben „Völler" traten in frieblidjen ^anbelS*

au^taufd). £)ie 5tgt)^ter beluben ifjre glotte mit allerlei 9iäud)erf) argen,

fogar 31 mit ben Sßurgeln ausgeflogenen Räumen gur SSerpflangung

nad) £kmet, ferner mit afiatifd)em (Golbe, 2tntimon*5lugenfd)minfe,

Elfenbein unb (Sbenljolg, ^antfjerfeilen, ^aoianen unb einigen „®ing£",

bie ber großen Königin iljre 3lufmartung machen mollten. gntereffant

bürfte aud) fein, ba§ bie auf ben Silbern bargeftellten gifd)e unb (See^

tiere be3 9toten leeres genau genug gegeid)net finb, bag i^re 500I0*

gifd)e SSeftimmung möglich ift.
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Ob ba$ £anb hnuflid) tributpflichtig geworben ift, muf$ unjidjer

bleiben. 9Iber bie einmal angesponnenen Regierungen fjaben nod} lange

Seit nadjgetoirft, unb ba$ Sftote ÜDleer toie aud) beffen fulturelle ©intern

länber (im ägtyptifdjen (Sinne), raie ber $erfifdj)e -ütteerbufen mit bem

golbrcidjen 2Ipir (Opljir, Slam) jinb bcn #gt)ptern auf bie £)auer näljer*

gebracht tuorben.

3)ic ßöniöin von 5ßuntt=2aub.

taum aber mar bie fönigin „WaitMla"
r

toie £atfd)epioioet£

Xfjronname lautete, in iljrem Xotentempel im SSeften ber §auptftabt

beigefe&t, unb bie §errfd)aft <3)ed)utmaje§ III. genügenb gejidjert, ba

brad) ber fönig auf, bie öerloren gegangenen $roOin§enin 9lfien lieber

3U erobern. (B toar !ein unbebeutenber ®ampf, ber f)ier entbrannte.

Btuar lameu bie SRometu uubeljiubert 6i$ in bie ,,©d)cfclaf)", bie große

©benet)iuterber$^ilifterftabt@aäa,unbfcl)lugeu Ijier ifyrßager auf. 9(ber

„alle Surften bi3 9M)arin f)in Ijattcn jid) gufamuteugetau unb ifjre föoffc

unb SBageu unb ifjr ftußootf öerjamiueU." Kn ber Spifce be£ großen

frjrijdjen Runbcä— bie 9tgr)ptcr minuteu ba$ Öanb ovteitnu — (taub ber

17*
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gürft oon &abefcl), einer großen 6tabt am gluffe Oront, fdjon im £etf)i*

tergebiete, bie möglief) ermeife ber gürft ber Qrtennu oon kernet lo§*

gerifJen unb beren fleinfürften er unter feine Dberfyoljeit gebracht Ijatte.

2)er geinb mar energiftf) genug, bem $lgt)^ter entgegen ju gießen, ba3

§eer naljm feine tofftellung in ber (Sbene SeSreel, unb Ijier !ant e§ benn

gum entfcf)eibenben fampfe. $)ie ©tyrer mürben gefdjlagen unb marfen

firf) in bie geftung ÜDtegibbo, mürben Ijier Belagert unb enblid) gur Über*

gäbe gelungen. 3)amit mar ba§ Stfjiäfal ©tyrienS entfä)ieben, unb

oon meit t)ei tarnen |mfbigung3gefd)enJe. ©elbft oon beut Könige ber

(Stabtunb £anbfcl)aft5lffuram$£igri£, oon ber fpäter ba§ große öftrer*

reid) ausging, trafen große ©tücfe oon £api§ Sa^utt, bem Ijotfjgefdjäfcten

blauen Ugnu*(3teine, beim fiegreidjen Stgtypterfönige ein» 9£un ging e£

gegen Ciabefd), Sänge Qaljre Jjaben ^»ter bie kämpfe getobt, bB enblicf)

au(f) biefer §auptftüj#unft beS SßiberftanbeS fiel. Qn yiafyaxin fanb ber

fönig notf) bie ©iegeSfäule feines $ater£ öor unb errichtete feine eigene

baneben; Ja er brang aucf) über ben Gsupljrat üor unb [teilte au6) ba ein

(SiegeSbenfmal auf. damals maren in biefer ©egenb bie (Stefanien nod)

fefyr safjtreic^, bie fogar nod) Qaljrljunberte fpäter ein beliebtet S^Qo*

milb für bie 2lfftyrerfönige bilbeten. 5luc§ 3)eä)utmäfe III. oeranftaltete

eine große (Slefantenjagb, bei ber 120 £iere $ur ©tretfe gebraut mürben.

Qu ben eroberten Sanben mürbe öor alten fingen eine große 9ln*

%ax)l üon feften päfcen mit Iteinen ®arnifonen belegt, beren Aufgabe

e£ mar, bie oielen £leinfürften im gaume §u galten, ^aga^ine an§u*

legen für etmaige neue (££pebitionen %ux (Sicherung beS SanbeS, unb

oor allen fingen ben nötigen $)rucf ausüben, menn bie (Steuern nitf)t

in gemünfcf)ter Seife eingingen. Stoffe, Stinber, ©tfjafe, ®olb, (Silber,

fupfer, ftanfyolz, Elfenbein, Ugnuftein, betreibe, £)l, Sein, Töpfer*

maren, §au£geräte, Sagen, ja fogar SSären unb Stefanien traten all*

jäl)rlitf) bie Steife nad) kernet an.

9lutf) in Slfrifa muß bie ägt)ptifcf)e 5D2ad)t in biefer Seit fiel) meiter

natf) Gliben ausgebreitet Ijaben, {ebenfalls Ijat bie (Stabt Wapata, bie

faätere ©auptftabt oon föfd), ben $gtyptern gehört. Unb fo gefeilte fiel)

gum ft)rifcl)en Tribute ber afrifanifcl)e unb ber aus $unti*£anb unb oer*

mehrte bie Machtmittel £kmetS.

(£S erfdjeint gang merlmürbig, ba^ bie ©rieben oon ber SBebeutung

biefeS größeften #gi)J)tertonigS nichts mußten, unb baS geigt §ugleicl),

mie mertooll bie (Srfcfyließung ber einl)eimifcl)en Quellen buxä) bie $tgt)p*

tologie gemorben ift. ($erabe bie Kriegsberichte ^ecfyutmäfeS III. an

ben £empelmänben S^ebenS bilben eine unerfeglidje gunbgrübe für
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uufer SBiffen öon feiner Seit, weit über bie ©renken #gWten§ fyinau§.

£eiber fyaben tiefe $nna(en fpäteren Königen al3 Vorlage gebient, au3

ber man fid) frembe SBölfer nnb Otäbte f>erau§fud)te, bie ber unfriege*

rifdje $ad)faf)r unterworfen Ijaben sollte, ofyne überhaupt su toiffen,

too fie lagen!

54 Qaljre toaren uerf(offen, feitbem 2)e<f)utmäfe ba% erftemal auf

beu Stjron gefommen tt>ar, ba berief aucE) iljn fein SSater 9tta ,,nad) bem

SBeften", $n °^n gelfengrabern öon 93ibän*el'9DMüf tjat man feine

Sttumie gefunben unb au£gemeffen, baß ber große fönig nid^t oiel über

1,60 m f>otf) geioefen ift

ßärttfjen ber Gsitpljtatlänber.

2tt§ bie funbe com Slbleben be3 $gt)pterfönig£ nad) Qrtennu !am,

brad) bertofftanb Io3, 5tber2)ed)utmüfe Ijatte in 9Imenf)otepII. einen

©oljn t)interlaffen, ber fid) nid)t nehmen ließ, ioa§ fein SBater erworben

fyatte. Qn rafd)er golge ioarf er einen ber Empörer nadj bem anberu

nieber, fing 7 ber ®leinfürften tebenbig ein unb beförberte einen öon

itynen nad) Stfapata, too biefe£ „dufter oljne SBert" at3 Sßarnung^tafel

äur $er§ierung ber (Stabtmauer aufgehängt nmrbe,

9?ad) fur^er Regierung 5tmenf)ote:p3 folgte ifjm fein Solju 5) ed)ut*

mafe IV., ber aud) nid)t lange regierte unb In gleicher SBeife gegen

Stufftäube bie ägtjptifdje §errfd)aft aufredet erhielt.

Sßieber folgte ber 6ot)u bem SSater unb zeigte, U)ie fdjiuct eS aud)

einer 2)t)uaftic loirb, im ©lüde Sftäßigfeit $u bemalten. Wterfjanb fraufe
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©ebanlen faulten bamatö in £kmet. ^ie fönige maren fo groß ge*

morbem (Sie geboten über ein ßanb — üiete Monate mußte man reifen

oon einem t&nbt sunt anbern, £)ie „Gütern" aber, mie Kein mar beren

Stadtgebiet in btn meiften gälten, mar nidjt ber „(Suten" üiet größer

at§ fte? 28a§ innren überhaupt bie Krolobüe, (Stiere unb Ka£en t)on

ben Säubern jenfeit* Oon Qrtennu? 5tmon^9lia freilief), ber Sßater be§

©uten, fjatte it)n begleitet auf feinen ©iege^fafjrten, ber lannte autf)

•ftafjarin, unb ma§ er etraa nidj)t mußte, ba§ lonnte fein (Soljn itym ja

ersten, ber mußte e§ {ebenfalls beffer miffen, al3 ber Dberpriefter be§

$otte§ üon 9ttu*9tmon. Unb überhaupt: mer mar benn ber £>ber£riefter,

baß er ben $ott beffer tennen foltte, al§ ifjn fein eigener @ot>n lannte?

Unb ftf)tießticf): SSenn ber Dbetp rieft er feiner @atf)e fidjer mar,

menn 3lmon^Ia mollte, mie ber $riefter moltte, mar ba$ bann nitf)t

am (£nbe ein anberer ©Ott al£ ber SBater be£ Könige? Unb mar biefer

nitf)t fetjr üiet mächtiger? Sßenn e£ nun aber ben ©Ott gar nitfjt gab,

ben ber ^rtefter üerefjrte, menn nun bie gan$e alte Seljre falftf) mar?

(3ah e£ botf) in Unterägtjpten ^riefter, bie gan^ anbereä teerten! Ber
Ijatte benn retfjt? Unb nun lamen bagu bie ©ötter üon Qrtennu, 9ieftf)ef

mit bem Keutenbeite, bie Göttinnen $nat unb 9tftart unb Dabefdj), bie

Söaatat üon ©ubal, bie Leiterin 9tftt, £efob, ber f)etf)itif(f)e ©ott mit bem

93eile unb fo üiete anbere mefjr, bie audj) oon ben $gt)pteru bargeftetlt,

atfo anerlannt unb mofjt autf) üeref)rt mürben. Überhaupt mutf)§ ber

Hinflug be§ Often3 auf Clemet. (Sdfyutarna, ber gürft Oon TOtanni,

fanbte feine Softer ©itutfnpa mit 317 tarnen i^re^ ©arem§ at§ lönig*

titf)e ©ematjtin an ben ägt):ptiftf)en $>of. £)a£ ftfjeint 5lmen^otep ertro&t

§u tjaben, benn ftf)on®etf)utmäfe IV. Ijatte bie£otf)ter oon @tf)utarna3

SBater ^rtatama üertangt, fie aber nur mit SDUüje ermatten* 3)a nun

bie Könige Oon ÜUUtanni ©etfyiter maren, fo mußte fitf) atfmäf)lict) ein

umgeftaltenber Einfluß biefer fremben Kultur auf ben ägtj^ttfdjett §of

geltenb magern 3U9^^) a^er gab 2lmenf)otep feine Softer an ben

©of be3 Könige Ka*baf$manwürbe üon tarbunjaftf) (b. *) SBabülo*

nien), offenbar als $attinbe3babr;tonif$en Kronprinzen $8 urna^bur*

jaftf); unb fetbftüerftänbtitf) lam e3 autf) f)ier §u einem $u3tauftf)e Oon

reiben ©eftfjenlen unb bamit üon allerlei Kulturgütern, gemiß autf)

neuen ©ebanlem £)enn biefer 93riefmetf)fel, mie ber mit ben Königen

Oon -äftitanni, marb in b ab t)fonif(f) er ©pradje, in Keilftf)rift auf £on=

tafeln, geführt, unb bie Slgrjpter ftubierten bie frembe (Spratfje unb

©d^rift an babrjtoniftfjen duftem, bie ber bab^lonif(i)en Literatur ent^

nommen maren, 9lu§ biefem S3riefmec^fet erfahren mir aber aud),
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ba§ bie SBesietjungen beiber 9ttäd)te fdjon in ältere 3dt jurüdreicrjten,

in bie $eit be§ f ara*in*baf d), ber mol)t ein 3eitgenoffe 2)ed)utmäfe§ I.

mar; unb mirljören, bag f uri*gal§u, ber $ater ®abafd)tnan*9)lurbe£,

ba£ anerbieten ber dürften Don 3rte™™, an ü)xe ©pifce §n treten, mit

bent ©inmeife auf feine greunbfd)aft mit $tgt)pten abgelehnt r)atte» 2)ie

babrjlonifdje Kultur aber fjatte fid) Serien erobert nnb mar ben $gr;p*

tern immer näljer ge*

rücft toorben. @§ ift

atfo ein neue§ Zeitalter

angebrochen, unb biefer

Gnnbrud macf)t ficf) aud)

in iüemet geltenb.

5^o d) nie Ijatte ein

fönig oon $gt)pten fo

riefige Silbfäulen oon

fid) anfertigen laffen,

mie mir fie bereite fen*

neu lernten in ben <&\&

bilbern5lmenl)otep3lII.

2lber ber ®önig ging

meiter: er lieg fid) felbft

atö ©ott barftellen unb

oereljrte fein eigene^

$ilbni§! 2)a3 ®leid)e

gefd)al) mit feiner ®e*

maljlin, ber Königin

Xqe, bie eine feljr ge*

midjtige 9tolte gefpielt

Ijaben muß.

$)aß überhaupt

eine neue retigiöfe 93e^
Königin Xc\c. (Raü) griffe.)

megung im ©ange mar, laffen bereite ©rabinfdjriften au3 ber Seit

5lmeul)otep§ III. erlernten. 3**™ 'SHtrdjbrudje aber tarn fie erft unter

feinem Solme Stmenfjotep IV.

Sftngft öereljrte man ben „9lTa*§ar*em*ad)u", beu $ia, ber ber §ar

am ^ortgonte ift. Shneuljotep nennt iljn ben „©lanj ber (Scheibe", be*

jeidjuet fid) felbft atö ben (sofju unb Dberpriefter biefeä GJottcä unb baut

iljm einen neuen Semmel. OTmäfjHd) ücr$itf)tet er aber überhaupt bar*

auf, anbere (Götter, ja fogar ben Simon, and) nuv )U nennen. 2)e8gleid)cu
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oerftfjtoanben bte üblichen <3)arftellungen beS ©otteS mit betn (Sperber*

lopfe, ber neue $ott toirb als Sdjeibe bargeftellt, oon ber an ftraljlen*

förmigen tonen galjlreitfje $änbe auSgel)en, bte beS ©otteS SSirffam*

!eit Ijienieben anbeuten. ®a§ bte $riefterfd)aft beS 9lmon all bem nicf)t

gerabe mit löeljagen §ufal), tft nur §u natürlich 81jt Sßiberftanb aber

mecfte autf) bte traft ber Neuerung. $menl)otefc ging toetter, er ber*

folgte jefet bire!t alle Götter, bte nitf)t mit feinem Vater berfelbigt to erben

fonnten, nur §ar, Ulla, Sltum unb ber ©Ott totenljotep III. (Sfteb*me*

Sftta) blieben »ertönt, nur tilgte er überall ben Tanten 9lmon, gule^t

fogar in feinem eigenen Vornamen, unb nun nannte fitf) ber fönig,

beffen ^ronname 9?ef(r)*tf)ej)(r)*9ffra lautet, mit neuem Vornamen

2ltf)u*n*2lton. 3u9^e^ t^Gte er eine neue ^auptftabt an, bereu %xüm*

mer nrir als bie eines ägtipttfdEjett $ompei bereite !ennen lernten, unb

uotf) elje bie ©tabt red)t fertig toar, oerlegte er baljin feine Sftefibeng,

fei eS, ba% er als oberfter Vauljerr bie gortfdritte ber -fteuftabt „GHjotoet*

9lton" übermalen, fei eS, ba§ er fid) bem (Sinfluffe 9lmonS mögliä)ft

Jtf)nell entfiel)en unb beffert ©tabt ben toniglidjen ©lan^ niä)t länger

meljr gönnen tuollte, ©djon in feinem öierten Qaljre refibierte 5ldju*n*

Slton im „2ßol)nfi§e ber 6d)eibe", unb balb barauf muß eS jum öölligen

Vrutf)e mit ben Slnljängern Simons gekommen fein, ttrnS fidler nid)t oljne

blutige Rebolten ablief* <5o mancher ttrirb ja brotlos gemorben fein,

benn (Sinäieljungen bon TOerlanb unb Xembelbefi£ beS 9lmon mußte

neben ber ^riefterfdjaft autf) große Waffen ber Ijauptftäbtiftfjen Veoöl*

lerung gar Ijart treffen* 2)er ©ofabel „machte" natürlich „mit", ob über*

geugt, ob nid)t, Qm allgemeinen erjd)ien ben Ütometu baS Vorgehen

iljreS ©uten gefcoiß als frembartig, als fremblänbifcf), unb eS gehörte eine

getüiffeSSeltbilbungbasu,i^näu begreifenunb feine Reformen zubilligen,

Wan tjat auS ben feltfamen gormen, bie £eib unb fopf 9lä)u*n*

SltonS auf feinen Reliefbilbern geigen, btn ©tfjluß gebogen, ba% ber

fönig an frantljafter Verbilbung gelitten l)abe unb auS feinem topfe

mollte man unberfennbare Veranlagung au religiöfem Fanatismus l)er*

auSlefem allein biefer topf öerrät oielmeljr fo unberfennbar ben Ije*

tfjitifdjen SRaffentt^uS, baß nur uns biefer Vermutungen beffer begeben,

Sftotf) öorjid)tiger muffen mir aber fein, too eS fitf) um S)arfteilungen beS

fönigS im „neuen tunftftile" Rubelt.

2lrf)u*n*9lton toar nidjt ein retigiöfer ganatifer, fonbern ein euer*

gifdjer Reformator auf allen Gebieten beS SebenS, (Sr Ijat ben Zometa

autf) eine neue fünft 31t geben berfutf)L (£S toar tool)l begreiflitf), ba$

er unb fein §of, bie mit einer gülle üon afiatiftfjen funftgegenftänben
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ber öer[d)iebenften Stile üb erfglittet würben, baä ^t>^ifcr)*ägt)ptif(f)e al£

fold)e§ unb al§ einfeitig imb unnatürlid) empfmben mufjtem Aud) fyier

ging e§ wotjl tüte bei ber religiöfen Reform, man griff anf bie 9tnfä£e

einer freieren ägrjptifdjen SSolföfunft äurüd, bie man burd) bie neuen

Anregungen weiter belebte unb auägeftaltete. Sdjon unter Amen*

Ijotep III. Ijatte man bei bem föau eines £empel3 am Söerge Farial bei

9?apata (in ®öfd)) gewagt, bie liegenben ®ranit*£öwen eine SBorber*

pranfe über bie anbere legen §u laffen, wie e§ §war bie lebenbigen 2ötven

2)er Sßrtcfter Stje empfängt au§ ber $anb be§ ßönigS reiben 2o$n für feine treuen 2)ienfte.

madjen, nid)t aber bie offiziellen fteinernen ber Altägtypter» ®a§ war

alfo eigentlidj) falfcf). AberAd)u*n*91ton erflärte gerabefold)e„<Seäeffion"

für rid)tig. £H3fjer war ber gufj be£ 9D£enfd)en immer oon ber Snnen*

feite gefeljen gewidmet worben, ber -üftenfd) Ijatte alfo entweber $wei

redete ober §wei linfe güfje. ®a0 friert bem fefcerfönige falfd) §u fein,

unb feine fünftler würben nun auägegeidjnete gufjmaler, oljne ba$ bieä

ber wahren fünft ©intrag getan tjätte; aurf) bie §änbe mit itjren gingem

unb oerJdj)iebene anbere (£in§ettjeiten würben {efct ber Statur uad)ge*

bilbet 51u(f) oerfud)te man fid) in ber 2)arftelluug ber ^erfpeftioc unb

ber 2ßirfung oon £id)t unb Statten. Gsbenfo trug aud) bie SBaufunft

einen auberen ßljarafter burd) bie reidje Auwenbung oon äfto(ait
,

öei>

gierungen unb bie poetijd)*gebaufcnrcid)e Gruppierung ber einzelnen

Sßauglieber. Unb förmlid) erfrifd)cub mußten bie Silber an beu SBäuben
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mirfen, bie bie föniglidje gamitie im trauten 3uf
awmenfein in natür*

liefen, lebenbigen Stellungen geigten, ben ©ott 5td)nm*2lton al§ Stten*

fdjen unter 9ttenfd)en.

9ln ber (S^ifee ber neuen religiöfen Orbnung ftanb ber ^riefter 21 je,

ber feinen reiben ßofyn für treue 5)ienfte au£ ber ©anb be£ tönig§ felbft

empfing. (£r Ijatte „bie Seljre" öernommen— fo l)ief3 bie neue Religion

fur^meg — unb fd)on ba§ mürbe tfjm al§ großes $erbienft angerechnet.

(£r fdjeint fid) al§ $riefter §ur „Seljre" Belehrt §u l)aben, mürbe aber and)

mit biplomatifd)en Aufträgen betraut, unb ift einmal al§ ©efanbter in

farbunjaftf) gemefen, tonnte alfo moljl SBabtjlon aus eigener 2lnfd)au*

ung mit Sieben unb (£l)omet*2lton Dergleichen.

5lud) in Söabtylon mar ein £ljronm edjjel erfolgt; SBumaburjafd),

ber <5d)mager SldjunatonS, mar 3^acr)foXger feinet SSaterS £abajd)man=

$Ruxbe geworben, $>ie guten S5e§iel)ungen mürben offiziell meiter ge*

füfjrt, aber e3 ift bod) au£ ben Briefen eine gemiffe 5lblül)lung §u er*

fennen, bie nod) in bie Bett 5lmenl)otep£ III. gurüd get)t, beffen babti*

lonifd)e (Gattin am ägt)^ttftf)eri §ofe nid)t bie Söeljanblung erfahren §u

Ijaben fd)eint, bie fabafdjman^urbe glaubte für fie beanfprudjen p
bürfen. 8wn Unglüde beging 2lmenl)otep IV., mol)t mit anberen ®e*

banUn befdjäftigt, einen argen SSerftog; al§ Söumaburjafd) ferner Iran!

lag, öergaft er, ilnn ein Beiden feiner £eilnal)me gu fenben. <3)er ©djma*

ger mar feljr ge!ränlt ob biefer §er§lofigfeit, bie nod) baburd) oerfdjärft

erfd)ien, bafc ber golbreidje $grjpter fogar oergeffen l)atte, einige groben

üon bem gelben Metalle §u fenben. Söurnaburjafd) fd)rieb Üjm nun einen

©djreibebrief, aber Gefdjenfe legte er aud) mct)t htu £)a£ madjte mieber

in ^omet^ton einen fd)Xed)ten (Sinbrud. ^menliotep^efer^djeper*

fHta fanbte nun §mar reicf)It(f) ®olb, aber nidjt an ben lieben <Sd)mager,

fonbern an beffen angeblichen 9Safallen, ben fönig 2lffur*nabin*ad)e

öon Stffur! *£>er (Sinfprud) be£ Söumaburjafd) nü^te nid)t§: Sldjunaton

empfing feierlid)ft eine $efanbtfd)aft be£ 2lffrjrerfönig£, al£ ob biefer ein

felbftänbiger gürft Don gleichem Sftange mie ber Don farbunjafd) märe.

£>ie ägrjptifdje $olitil fdjuf alfo eine neue $rof3mad)t, bie man je

nad) SBebarfe gegen TOtanni ober farbunjafd) au§fpieleu lonnte»

5lud) in -JJtttanni regierte ein neuer tönig. ©d)utarna3 @otjn 5lrta*

fdjmara mar burd) einen gemiffen $ird)i üom SDjrone geftür§t unb ge*

tötet morben; bie (Gegenpartei erfjob ben §meiten ©oljn ©d)utarna§,

£uf djratta, nod) al£ fnaben auf ben £ljron. ®iefe Gelegenheit be*

nu^ten bie §et^iter im SSeften §u einem Angriffe auf SDfttanni, mürben

aber befiegt, unb nun bemühte fid) Xufdjratta, bie greunbfdjaft mit
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Slgtyptcn mieber gu pflegen, totenljotep III. unterftüfcte tfjn benn autf)

reitfjlid) mit ®olbe, unb bie greunbfäjaft fdjeint giemlitf) ed)t gemefen

5U fein. 9113 9?eb*me*9ftta fein (Snbe nafjen füllte, ba bat er fogar um
bie (Sntfenbnng ber (Göttin Qftar öon -iftinua natf) iQemet. Qftar mar

frfjon einmal in £kmet gemefen unb Ijatte offenbar SBunber gemirft,

beren fid) 5tmenljote|) banfbar erinnerte. 9lutf) je^t milligte ba$ ®ötter*

bilb ein, bie Sfteife an ben 3gw gu matten., ©ie Ijat ben Xob toten*

fjotep£ nitf)t aufhalten fönnen, aber iljre (Senbung ift ein Söeleg be§ (Sin*

fluffeS, ben frember ®ötterglaube ftf)on auf Stmenljotep III. gewonnen

J)atte. gugleid) mar eine neue ^cingeffin oon -üttitanni, %abn<fyipa, bie

Softer £uftf)ratta3, als junge ®emaf)lin be£ alternben Simenljotep III.

natf) #gt)pten gelommen unb bie Söeoölferung öon SOtttannt mar Ijetljv*

tiftf), obgleitf) iljr (Staat öon iljren meftlitf)en (Stammt» erlaubten be*

broljt mürbe.

9lutf) §u £uftf)ratta ftellte fitf) 9ltf)unaton feljr üiel minber freunb*

lief). Offenbar Ratten fein Später unb feine SJlutter 5£e{e bem £ufdjratta

allerlei $erfpretf)ungen gemalt, bie 9ltf)unaton \e%t nitf)t Ijielt, üiel*

leidet autf) ferner galten tonnte, ba er fein gutes (Mb felber nötig genug

brauste, grau £eje aber, bie Königinmutter, an bie Stuftfjratta fid)

gleichseitig menbete, Ijatte entmeber nid^t genug (Sinfluß meljr auf tfjren

(Soljn, ober fonft ©rünbe, il)n ntdjt natf)brücflitf) geltenb gu matfjen. @o
gab e§ Streitigfeiten herüber unb hinüber, bie enblitf) fogar §u einem

Krieg^uge £uftf)ratta§ gegen £kmet geführt §u Ijaben ftfjeinen. ßeiber

brechen unfere Ouellen r)ter ah, unb mir lönnen nur notf) erftfjließen,

bag Sttitanni eine SBeute teils ber §etf)iter, teils ber 9(fft)rer mürbe, benn

unter 9lffurnabinatf)e3 (Snfet 2lffur*ubatlitlj gehörte Mnua bereite

ben 9lfftyrern, beren faätere 3Heict)§r)au^tftabt e§ mürbe, bie ©et^iter

aber finben mir fpäter in etma ber gleiten 9ttatf)tftellung mie eljebem

baZ SReitf) öon -üttitanni.

9ltf)u*n*5lton ftf)eint nitf)t üiel über 12 Qaljre regiert §u Jjaben. (Sr

hinterließ fieben £ötf)ter, aber feinen (Soljn. 2)er ©emaljl ber älteften

£otf)ter folgte tfjm auf ben £l)ron, balb autf) „natf) bem SSeften". (£3

fyat blutige fämpfe gegeben unb £l)ronftreitigfeiten genug, bie mir nitf)t

im einzelnen §u oerfolgen Oermögen. 9tbec ba£ Ergebnis mar, bafy Win*

5lmon mieber at§ 9leid)^auptftabt ^erOortritt, bag ber üorgeuaunte^lje

^önig mürbe unb auf bie alten £age ben fampf gegen Simon aufgab,

aber am Xentpel 2lton3 meiter baute. Qnbeffen bie SBcrföljnuug beiber

Stiftungen gelang iljm ntcr)t. Waü) menigen ^a^ren, aber oiclcu ÜRegeu*

ten, !am enblidj) $ar*em*-l)ebe ^ur Regierung, lehrte 5iir alten Sebrc
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9lmon§ $uxM unb gab bem ßanbe ben grieben mieber. £)ie $e§ie*

jungen ©atfd&epfotoetS §um $unti*£anbe blieben aufregt erhalten,

igrtennu ging, natf) einigen legten $erfutf)en e§ §u galten, üerloren.

Sfteue $ölferftf)aften, fo bie §abiri tion ©üben fjer, Ijaben fid) über

^aläftina ausgebreitet unb Söurg um $urg eingenommen, unb imn

Sftorboften l)er finb bie §etf)iter erftarlt unb beginnen Qrtennu in

ifjre bemalt §u bringen. 3)ie §öl)eäeit ber au§m artigen Sßofttif detnete,

ber £raum öon einer 2ßeltl)err}dmft, ift enbgültig öorüber. ®ie

Sftometu Ijaben in ferneren fämpfen iljr gefegneteS £anb §u öer*

teibigen, bie fönige erfefeen burtf) SRufjmrebigfeit bie mangelnbe mir!*

It(f)e ®röf3e.

Unfere funbebieje§ benfmürbigften 5lbftf)nitte§ ber ägt)^»ttfctiert

©efä)itf)te öerbanfen mir auger ben einf)eimiftf)en Seiten ber fönige,

bie bie fogenannte 18. ®t;naftie bilben, gumal in i^ren SBe^ieljungen gum
Often bem meljrfatf) ermähnten $rtefmed)fel ber Stgtypterfönige mit ben

fönigen be3 Dften§, bem S£ontafelfunbe öon (£l*2Imarna. tiefer

enthält außer bem SBrtefmetf){el £miftf)en ben ©roßmädjten autf) bie

§at)lreitf)en S8eritf)te ber fleinfürften öon Serien an bie $gi)pterfönige,

barunter bie Briefe be§9tib^bbioon(^ubal(S5öblo§),3imribat)on

©ibon, Stbimelfi öon %t)xo%, Qitija öon SlSfalon, $bbitf)iba

tum gerujalem u. a. m.

3)ie eigentliche Seit biefeä 5lmarna*93riefmetf)fel3, fomeit er un£

ermatten blieb, ift bie ber Regierungen 9lmenl)ote:p3 III. unb IV., botf)

beleuchteten bie Briefe and) bie frühere Seit big $u ben Sagen be3 ftarfen

„9ttanatf)bi^ta", b. 1). £)ed)utmafe§IIL; in ©rmägung beSUmftanbeä,

ba% un£ nur ein Seil biefe§ bi^lomatifdjen $erfel)r§ erhalten ift, über*

tragen mir ben tarnen ber „5lmarna5eit" auf bie gefamte 18. £)tmaftie.

tiefer gunb Ijat mit einem SJlale bie gabel öon ber $bgeftf)loffen*

Ijeit $gütoten§ unb feiner fultur ^erftört, benn mir feljen je£t, ba% bie

$gty:pter felbft b erartige Vorgänge in iljren 51nnalen nitfjt t>er§eidmeten.

tiefer Gsrfcfyeinung merben mir aud) fpäter mieber begegnen unb bürfen

fie autf) für frühere Seiten fcorauäfefcen. S"9^icf) aber erfahren mir,

baf$ um 1450 öor (£tjriftu§ bie $iplomatenfpratf)e ba& Söabtylonifclje mar,

bie f eilftf)rift, nidj)t bie ©ierogittern



93ier Könige oor öen SBagen gefpannt. (S. 282.)

Gin großer ßelb«

ßortf), tönt nitf)t£rom:öetenflang öon ben Sinnen be£ fönigtidjen

(Stf)toffe§? 3Be8l)at& fallet ba§ SSolf freubig Belegt burd) bie (Strogen

nnb iand^t nnb jubelt lant anf? §a, ba mfen e3 bie ^rieftet öon ben

&öi)en ber £empel au£: 2)em fönige ift ein ©otjn geboren»

2)er glü(flid)e SBater fjat jogteid) bie tjimmeföfunbigen Slftrologen

benad)riä)tigen laffen; bieje fyaben bie (Stellung ber ©terne in ber Stunbe

ber ©eburt geprüft nnb bent fönige folgenbe Antwort getieft: „©eil,

fönig, bir! "Sein ©ol)n nrirb größer fein benn einer ber £)agetoefenen.

(Sr h)irb begtücfen fein SSotf, roirb erobern bie Sßelt mit feinem ftarfen

5lrm, er nrirb fein ber (Srfte natf) Dfirt! §eil bem ©oljne be3 fHTa
!

"

2)o faßte ber fönig einen großartigen Gmtfd)Iuß. (£r ließ äufammeu

bringen alle fnäbtein, bie an bemfelben £age geboren waren in ganj

Stgtypten, auf baß fte erlogen mürben mit feinem Soljue, baß fie feine

greunbe, feine Vorüber mürben, bie greub unb Seib mit iljm teilten,

auf bie er fttf) oerlaffen tonne in $ot unb ©efatyr* Unb e$ fotteu ifjre

1700 getoefen fein. S)er Junge ^rin^ aber erhielt ben^ameu @c[o(ti-i >.
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9ftd)t meid)lid), aber mit ber größten Sorgfalt mürbe bie SHnber*

fäat erlogen. Stt§ bte fleinen laufen fonnten, ba Begann ein fröt)tid)e§,

luftige^ £eben; ben ganzen £ag tummelten fte fid) in ben fönigtid)en

Härten, oergnügten fid) mit Spielen aller Strt, unb ber $rin§ galt nid)t

meljr unb nid)t meniger at§ jeber feiner $ameraben; ber Sofm be§

fönig§ unb ber Sotjn be3 gifd)er3 — e£ mar lein Unterfd)ieb, at§ ba%

ber eine Sefoftri£ unb ber anbere etwa ^etamon fuefc.

Unterbeffen lieft ber ®önig bie trefflidjften unb meifeften ber ägt)p*

tifdjen trieft erfctjaft au3 allen $egenben be§ SanbeS berufen, bag fie

bie Setjrer be§ ^ringen unb feiner ®ef:pieten mürben. SSon biefen au%*

gewidmeten Männern erhielten fie bie erfte Unterm eifung unb mürben

fpäter, bei reiferem Sitter, eingeführt in alte SSiffenfd)aften. $n gleicher

SBeife mie für ben ©eift mürbe aud) für baZ §erg geforgt burd) £et)re

unb Söeifpiet, burd) SBorljatten rü^mtidjer Sftufterbitber unb befonberä

burd) ba& Seben mit ben greunben. $m Umgange mit it)nen mürbe

jebe gefettige Stugenb gelernt $efättigfeit unb 3)ienftfertigfeit, $er*

träglid)! eit, 9?ad) gtebigfeit, $erföf)nlid)f eit; t)ier fdjtoft fid) §erg an §erg,

f)ier marb ba£ $anb ber greunbfdjaft gefnüpft, bauernb für ba£ gange

£eben.

Md)t geringere Sorgfalt mürbe auf bie förderliche (Srgietjung oer*

menbet. £)ie jungen Seute mürben an Sftäfngfeit unb Arbeit, an (£r*

tragung oon Strapazen, §unger unb ^urft gemöljnt, in jeber SSeife ab*

gehärtet unb oon btn gemanbteften unb gefdjidteften ®rieg§teuten geübt

im Saufen unb Springen, fingen, Werfen unb Sd)teubern; fie lernten

bie ©anbt)abung be£ SöogenS unb ber öerfd)iebenen SBaffen unb mußten

alle Strien be£ militärifdjen (^ergitiumS mit (£ifer betreiben. %\t Qagb

auf mitbe Xiere mar itjr §auptoergnügen.

9?ad) be£ $ater£ £obe trat Sefoftri3 bie Regierung an.

Sßie t>at ein Regent fein tjotjeS Stmt in fdjönerer Sßeife angetreten,

als Sefoftri§. Stile, metdje megen eines $erget)en§, gegen ben ®önig

ober bie tönigtid)e gamilie, ober megen SSerräterei in Unterfucfyung ober

in Strafe maren, mürben oötlig ftraffrei enttaffen unb in alte it)re frü*

ljeren9ted)te unb $mter mieber eingefe£t. gür alte im gangen Sanbe,

rneldje megen $etbforberungen angettagt maren, bellte ber junge

$önig au3 feiner eigenen ®affe. SSer in üftot unb 3)ürftigfeit mar,

brauchte fid) nur an Üjn §u menben; mit üolten ©änben teilte er feine

9fteid)tümer au$. Qu gleicher Sßeife übergab er einen großen Seit bes

fönigtid)en ®runbbefifce£ feinen Untertanen. 2Ber ber §ütfe benötigt

mar unb be£ guten fRate^, manbte fid) oertrauen£oott an ifyn, unb nie
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warb biefe$ Vertrauen getäujdjt» ©efoftri§ tannte leinen größeren ®e*

nuß, al£ ©eben, Erfreuen, Söeglüdem

2)ie SBerwaltung be£ ßanbeä warb nen geregelt; bie $roöingen

mürben genan oermeffen nnb jebe erhielt einen löniglicfyen (Statthalter,

bem bie Seituug feinet Söe^irleS fowie bie Gsrljebung ber abgaben über»*

tragen warb. 5lud) tjatte er für bie (Spaltung ber ®ämme unb Kanäle,

ber ©tragen nnb öffentlichen Söauwerte gu forgen; bei it)tn mußten fiel)

alljätjrlicl) bie SBewoljner ber $roöin§ einfinben unb nad)Weifen, womit

(ie fiel) ernährten, unb wie e§ um ityr ©inlommen ftelje. — *ftad)bem fo

ba% Sanb auf§ befte oerforgt war, wanbte ©ejoftriS feine gan§e traft

bem §eerwefen gu.

Qu £lemet mar e§ Sitte unb burdj langes £ertommen gewiffer*

maßen jum ©efejse geworben, ba% ber ©oljn ba£ (35efdt)äft feinet SSaterS

trieb, Sßar alfo ber SSater ©olbat, fo mußten alle feine männlichen 3^acr)^

lommen wieber ©olbat werben, ja e§ burften felbft bie £öcl)ter in ber

Siegel nur an $rieg§leute »erheiratet werben. |>iemad) beftanb alfo ein

feftgefcl)loffener,n)o^lgeübter^riegerftanb, beffenTOtglieberöongugenb

auf für iljren 93eruf vorbereitet waren. ^aS ägrjptifdje §eer war in

jeber §injid)t ausgezeichnet tüd)tig; ber $önig Ijielt e£ jeboer) nod) nid)t

Qtoß genug für ben §eere£gug, w eichen er unternehmen wollte; beS*

tjalb ließ er einen 51ufruf ergeben gu freiwilligem Eintritt in bie Steigen

ber trieger an alle, bie 9ftut unb traft bagu in fiel) füllten, ®a man in

#grjpten leine Reiterei Ijatte, fonbern außer bem gußüotle nur SBagen*

tümpfer, fo würbe ben unterjochten Sibrjern aufgegeben, ein tüd)tige£

9teiterljeer als §ülfStrup:pe gu ftellen.

;ftad)bem alle Stnorbnungen ausgeführt waren, fanb fid) ein ©eer

gufammen, Wol)l an 600 000 Wann gußüolt, 27000 ©treitwagen unb

24000 Leiter. $n ©auptteuten würben ©efoftriS' ehemalige Qugenb*

gefäljrten ernannt; fie Ratten fiel) ja bereite im %tibt bewährt, unb auf

ir)re 9ln!)änglid)leit unb £reue lonnte fiel) ber fönig feft öerlaffen. i

(Sin großer S£eil biefeS ungeheuren ©eereS mußte aber erft bewaff*

net unb gehörig eingeübt werben, beoor er gegen ben geinb geführt

werben lonnte.

Unterbeffen ließ ber fönig jwei woljlauSgerüftete Kriegsflotten

bauen, bie eine im Sftoten, bie anbere im rottellänbifdjen SDceere. (£r

felber aber 30g an ber ©£i{je einer erprobten JpeereSabteilung nad)

©üben, fiel in f öfcl) ein, eroberte in lurjer Qcxt baS ganje Sanb unb

legte bem „fdjlcdjten SBolle oon fofef)", einen jäl)rlid)en Tribut au ©olb

Elfenbein unb (Sbeufyola auf. 9US ©iegcSbeute aber brad)te er mit: einen
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dürften oon Äoftf) nebft feinen Beiben (Söhnen, eine große 3al)l frieg§*

gefangener, Reitfjtümer aller 9trt, golbene fetten, Beutel mit $olb*

ftaub, $antljerl) einte, (Slefantenääl)ne, (Straußfebern, Söaffen, foftbare

Wöhel ufw* %tn meiften Veifall fanben jebotf) Bei btn #gt)ptern bie

mancherlei wilben £iere au3 S^e^fti^ bie alle oon gefangenen fo*

ftf)iten oorgefüljrt würben, bie Riffen, $antl)er, Seoparben, (Strauße

nnb bie riefenmäßigen Giraffen.

Sänge $tit tyratf) man in ber ©auptftabt oon nitf)t§ anberem, al£

öon biefen lebenbigen (Siege^eitfjen, nnb erft bie Vorbereitungen gum
9lbmarftf)e be§ großen §auptl)eere3 brauten bie Gsinwoljner £ljeben§

wieber auf anbere ®ebanlen.

5113 nun bie Lüftungen oollenbet waren, ftatf) bie glotte be§ Roten

Wttttä in (See, befteljenb au§ 400 frieg§ftf)iffen, befefet mit Saufenben

ber tapferften frieger unb geführt öon wohlerfahrenen gelbljerren.

(Sie eroberte alle ©ilanbe unb (Seeftäbte bis weithin natf) Arabien,

bie afrilaniftfje füfte bi§ sunt öftlitf)en fünfte (bem fap ®uarbafui),

legte btn SnfelbewoJjnern ftfjwere abgaben auf, naljm überall frieg§*

gefangene mit, foftbarleiten unb <Stf)äfce aller 3lrt baöonfüfyrenb,

9lu(f) bie ftol§e SDtittelmeerflotte fuljr ab unb unterwarf fitf) alle

Snfeln unb füftenftridje, an weltfjen fie auf iljrer galjrt bi3 nacf) $l)ot*

nilien öorüber lanu

(Snblitf) mar ber Sag erfdienen, an welchem ber föm'g felbft üon

9ttempl)i£ aufbratf), um mit feinem gewaltigen Sanb^eere fitf) alle be*

lannten Sänber ber (Srbe Untertan §u machen unb über alle Völler*

ftämme §u J^errftfjen.

(Stfjon im Morgengrauen rütften bie oerftf)iebenen Sruppengat*

tungen au§ itjren fafernen unb au§ bem großen Sager, ba§ braußen öor

ber (Stabt errietet war, unb [teilten fitf) pm Seil auf ben freien $lä£en,

§um Seil öor btn %ottn ber (Stabt auf, Saufenbe unb aber Saufenbe

öon Suftfjauern wogten burtf) bie engen Straßen, um bie oerftfjiebenen

Regimenter in iljrer eigenen Sratfjt unb Bewaffnung $u flauen; na*

mentlitf) ftrömte ba% Voll ftfjarenweife §inau3, wo bie libtyftfjen Reiter

auf iljren Roffen gelten, btn Vewolmern oon SJftetupfjtö ein ganj neuer

Stnblicf. Rubere eilten natf) bem Semmel be£ $tal), wo ber fönig feine

9ftorgenanbatf)t galten follte* ©eute burfte baZ Voll nitf)t, wie fonft

täglich, mit bem fönige in ben Sempelljof treten; ba$ £or war burtfj

bewaffnete frieger gefperrt, btnn ^eute mußte ber gange^of frei bleiben

für bie gelbljerren nnb §auptleute, bie mit bem fönige beten unb opfern

follten* 5lber auf btn SOlauem bt§ £ofe§ faßen bie guftf)auer -üftann an
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Wann, unb in ben ©tragen brängten fie fid) topf an fopf; jeber mottte

il)it nod) einmal fel)en, ben (Sol)n be$ Sftia, ben großen (Sefoftri§, beöor

er [ein geliebtes kernet öertieß, bie SBelt §n erobern, 2)ie feierliche $ro*

§efjion ptte unmöglid) fid) bnrcf)brängen tonnen, toenn nierjt einige

(Streitnmgen öorau gefahren nmren, SBafjn gu brechen, hinter biefen

marfdjierte ein 9Jcujütorp§, bann eine flehte Abteilung ber fönigtierjen

Seibtoadje, nnb nad) biefer ein langer 3U9 ÖOn $rieftern aller 2trt.

$un fam ber tönig, gn guß, an feiner (Seite fdjritt ber Oberpriefter;

baranf folgten ^riefter aller ftaffen, bann bie große ©d)ar ber gelb*

Ijerren nnb £>auptleute, nnb btn (Sdjluß bilbete roieber eine Abteilung

ber Seibtoadje.

SUtäggptifäe* ÄriegSfd&iff.

Qefct Ratten fict) alle anfgeftetlt — ber fönig nnb ber Dberpriefter

üor bent ©ötterbitbe, hinter iljnen gunäcrjft bie übrigen $riefter; bie

Krieger in langen nnb bicfjten SReiljen ftanben recr)t§ nnb linfö an ben

(Seiten, bie nieberen £empelbiener nnb ba$ 9#ufifforp§ Ratten Ijinter

ber SBilbfäule be§ $otte3 iljre (Stellung eingenommen,

(Stille, tiefe ©title ring§ umljer. 9Hd)t bie geringfte ^Bewegung mar

unter ber gewaltigen 9ttenge §n bemerten. £)ie prieftertierjeu (Sänger

(rimmten tangfam unb feierlich ein Sieb an, unb bie gange $8er(ammlnng

fiel anbädjtig ein in ben ^eiligen ®efang. 9?acr)bem ber lefcte %on öer*

Ijallt loar, tnieten alte nieber, unb bie, fo auf ben dauern faßen, ftredten

bie §änbe beteub bem SBitbe be§ großen ©otteä entgegen. Dfeut ber

Äönig unb ber Dberprieftcr blieben aufregt ftetjen, unb tuäljrenb biefer,

tief ergriffen, mit lauter Stimme ein Webet fpratf), ergriff ©efoftriS ein

golbene§ ©efäß mit Sßciu unb träufelte it)u auf ben Vlltar bot beni Statte.

$a§ 2onb bor iß^ramtben. IS
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(Sobann naljm er ba§ golbene 9taud)beäen, freläjeS it)m ein Tempel*

bienerbarreid)te, ftreuete foftbaren SSeiljrautf) auf bie tobten unb räu*

eierte öor bem $ilbe be§ $tafj.

£)a3 ©ebet frar beenbet; ba$ SSoll erljob fiefj; ein anberer ^rtefter

trat je&t oor, um einen 91bfd)nitt au£ ben Zeitigen ©Triften öorjutefen.

SSieber ertönte ©efang, unb §um Stfjluffe ergriff abermal§ ber Ober*

priefter baZ 2Bort

„3ielj f)in", fpratf) ex, „unb ö erbreite ben Sftutym unferer SSäffen

über bie (£rbe* Sei mutig unb tapfer in ber Stf)lad)t, ebel unb groß*

mutig nad) bem (Siege! (Sei ftreng unb gerecht, fei guöerläffig unb treu;

unb bei altem, fra§ bu ruft, gebenfe be£ £age£, ba bu rairft ftetjen öor

bem 9titf)ter, ba bein §er^ frirb gefrogen auf ber SBage ber ©eredjtig*

fett! — 3ier)e l)in, unb alle

©ötter mögen bid) geleiten

unb fcf)ü£en! feljre freubig

gurrte!, mit(£ljrenbetaben, unb

bein 2tut)m fei gteidj bem

Sftuljme be§ großen Dfiri, be£

efrig lebenben ©otte§!"

trommeln, trompeten

ertönten, (Siftren unb Map"

pem liegen iljren betäubenben

£ärm erffallen, atle§ $olf

rief: „§eil,|>eil bem tönige!"

(Sefoftrtö, fcljon oollftänbig ge*

ruftet, ben metallenen §elm auf. bem Raupte eilte fdjnellen (Scr)ritte§

an baZ %ox be£ £empetl)ofe§, forang in feinen bereit ftet)enben Streit*

fragen — unb fort ging'3 unter bem ganzen ber Sufctjauer unb ben

(Segen§frün[cr)en ber 3urücfbleibenben.

£)en 8ug eröffneten 2000 libtifcr-e Leiter unb 4000 fcl)frerbefraff*

nete gu^gänger, mit Reimen, breieefigen ©gilben, (Saniertem, 3)oltf)en

unb eifernen beulen froljt auSgerüftet Se^t fam ein einzelner, föftlicfj

gefcrjmücfter Trompeter, ber eine eintönige Steife Ijörenlieg. Qljm folgte

bergroge^oergolbete^rac^tniagen, auf freierem fic^ ein ^o^erSJlafter^ob,

ber oben einen SSibberloof trug, gefcfjmücft mit einer golbenen (Sonnen*

fdjeibe, bem Sümbote be3 ®otte3 9imon fftta, ber ba§ $otf §um (Siege

führen follte* Wiener gingen §u guge neben i)er unb leiteten bie Sftoffe.

Unmittelbar hinter bem Sagen be§ ®otte£ lenlte ber tönig eigen*

fyänbig baä $ef£ann feinet (Streitfragen^ ©in £öfre, ben er mit au?

Trompeter, Trommler, ßlapperer.
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ftüftf) gebraut unb gegäljmt fjatte, folgte iljm. 8n einiger Entfernung

baöon feunen bie Oberfelbljerren unb prfjften Offiziere be3 gangen

§eerc3. 9fa biefe ftf)loffen ftd) SBogenfdjüfcen ber Seibgarbe, unb nun

folgten, iljre 9#ufifbanben üoran, bie oerftf)iebenen Truppengattungen»

2Ba£ für mancherlei Stanbarten, Reibungen, 5lu3rüftungen unb

^Bewaffnungen fonnte man ba feljen! türaffe unb $anäerljemben,£eime

oon Seber unb Metall unb baumwollene 9#üfcen unb foOftüd)er,6d)ilbe

oon ©ol§ unb Seber, in allen ©eftalten unb (Größen, !aum §meigufj fjod»

bis gur §öl)e üon fünf gufj; Spieße, gerabe unb frumme (Sanierter,

Streitäxte, £)old)e, fampfficfjetn, alle $rten öon beulen, SBogen unb

Pfeilen, Sdjleubem unb baä furchtbare feulenbeit.

9td)t bi§ gelm Wann l)od) mar*

feierten bie Xruppen auf. <£>en Schluß

bilbeten Saufenbe Oon Streitmagen.

3n jeber Stabt fdjloffen fief) neue Sfte*

gimenter an. £)en £ern be£ ganzen

3uge^ bilbete aber bie fdjmere $n*

fanterie, meiere mit Spießen bewaffnet

mar unb fdjfcoere Schübe trug. SSenn

biefe £erntruppen in Sd)lad)torbnung

aufmarfgierten , bilbeten fie eine un*

eränb erlief) e unb uner(d)ütterlid) e $lja*

lan£, in gorm eine§ $ierede3 au3 je

Imnbert^annaufjeberSeitebefteljenb,
B ŴÜ|en> ^^ILbgemäib,)

im gangen alfo gefyntaufenb Wann ftar!.

S)ie Regierung be£ ©eimatlanbe£ Ijatte Sefoftriä feinem Vorüber

£armai übertragen unb biefem blieb and) bie Sorge für bie Königin

unb bie föniglidjen ^ringen.

Grüben in Elften Rauften in $aläftina, Serien, unb toeiterljin nad)

Dften über 'SamaSfuS, Sftefopotamien üiele frieggeifrige, räuberifdje

SBölferfdjaften, meldte ftet£ mit lüfternen klugen nad) ben Sdfyäjjen Cle*

met3 bfidten unb ftet§ bereit maren §u einem Einfall, toenn fie fyoffeu

fonnten, iljn uugeftraft au^ufüljren. $ie lleinen fönigreirfje Sttegibbo,

(£fjaIrjbon^lleppo,£t)ru£, (Ma^a unb oiele anbere, bie Golfer ber $fjoi-

niler, Stmoriter, ber mächtigen £>ett)iter unb fclbft nodf) foldje, bie in

$(einafien unb bie am Eupljrat unb am £igrt3 mofyntcn, nuneu immer

friegfettig unb eine ftete 2)rof)uug gegen jQcntct.

18*
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(Sollte $gtypten fidj frieblid) entwideln fönnen, fo mußte biefen Erb*

feinben bie Suft §um Kriege gegen £kmet grünblid) aufgetrieben wer*

ben, wa3 aber freitid) ntrfjt Xeicr)t war. (Sejoftri§ oerfufyr nad) weifem

$lane: $or allem mußte er fid) ben Etüden beden; barum befriegte er

bie £ibu unb §wang fie, il)nx bienftbar §u fein unb tym iljre beften friegS*

leute mitzugeben; barum fd)lug er bie -iftafyaju §u Söoben unb gewann fo

bie (Sidjerljeit, ba% e§ biefen (Sdjwarsen nid)t in ben (Sinn tommen

mürbe, wäljrenb feiner 9lbwefenl)eit in baä Sanb §u Bremen; unb enb*

lief) mußten bie beiben flotten nad) allen §immel§gegenben Jjin iljre

(Sd)läge führen, bamit öon nirgenb^er ein geinb ©efaljr broljen fönne,

9?ad)bem fo aüe§> öorbreitet war, brad) (SefoftrB §u bem gewaltigen

frieg^uge auf, 9Jlit meljr al§ einer ^ albenMillion 501enfdjen §og er über

bie Sanbenge öon ©ue§ nad) 2tfiem SSon Sanb §u £anb wäl§te fid) bie

ungeheure §eere3maffe, über Söerge unb ©tröme, unb fein SSolf oer*

mod)te il)r §u wiberfteljem £)er fönig teilte alle SBefcfywerben be§ gelb*

§uge3, alle $efaljren ber (Sd)tad)t getreulid) mit feinen Pannen. 2Bo

ber fampf am blutigften, wo ber (Sieg §it)eifel^aft war, baljin ftürmte

er mit feinem Sßagen, baljin fd)oß er feine Pfeile, ha fdjwang er feine

feule unb feine (SidjeL Oft fprang er öom Söagen l)erab unb ftürmte

fid) fo, (Sd)Wert unb San§e in ber £anb, ber £apferfte ber tapferen,

in ba§ fampfgewüljL
2ßar ein $olf unterlegen, bann beftimmte (Sefoftrtö bie abgaben,

welche e§ altjäljrlid) an itjn §u entridjten Ijatte. Qm übrigen behielt jebe£

£anb feinen tönig, feine Regierung unb feine ©efe|e, nur mußten alle

unterworfenen ^errfdjer üon 3^it §u 3eit — alle paar gafyxe einmal—
nad) öemet gießen unb bem (Solme be3 9fita ifyre Ergebenheit beweifem

<Sefoftri§ war nid)t allein ein gewaltiger Eroberer, er war aud) ein

ebler, f)od)f) erdiger 9ttenfd). £atte ein $olf um feine (Selbftänbigfeit

tapfer geftritten, feine greiljeit mit fraft üerteibigt, fo erlannte er bie§

willig an unb ließ ilmt Efyrenfäulen errieten, auf weldjen er rü^menb

erllärte, e§ fei ein §elbenöolf, ba& er nur mit 9#ül)e unterworfen f)abe.

Einem weid)lid)en hingegen, wetd)e§ ifjnt nur fd)Wad)en Sföiberftanb ge*

leiftet, wetd)e£ oergagt bie SSerteibigung feinet £anbe§ geführt, bem ließ

er (Sdjanbfäuten fe^en mit ber Sluffdjrift: „E£ ift ein $olf feiger Leiber".

gum ewigen 5lnben!en an feinen (Siege^ug würben aud) allent*

falben an gel^wänben große (Steinbilber (Ütelief^) gemeißelt, bie ben

fönig barftetlten, in ber Sinlen bie San§e, in ber 9led)ten ben Söogen

unb barunter ftanb: „^iefeä ßanb fyabe id) mit meinen SSaffen be^

gwungen, id), ber fönig ber fönige, ber ©err ber Ferren, ©efoftri^."
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IB&ljxenb neun Qa^rcn burcf)5og ber große §etb in ftetem Siegel

laufe alle bekannten Sauber 2lfien§, gelangte bi3 an£ 6c£)U)ar§e 9fteer

5U ben toltfjern, an Dielen Orten Kolonien grünbenb. dagegen nafjm

er au§ allen unterworfenen Sänbern nicfyt nur $oftbarfeiten unb (5cf)ä£e

aller 21rt, fonbern namentlich eine große 3a!)! tüchtiger Arbeiter mit,

benn §änbe !onnte man in Clemet immer brausen, ber 51rbeit^

frtifte tuaren nie gu öiel, unb ba$ Sanb war fmietbar genug, notf) eine

äftilfton 9ftenfcf)en mefjr §u ernähren.

Ütütffetjr ägnptifdjer ßrieger in bic §cintat.

Gmbticf), enblirf) lehrte ber §elb an ber (Spijje feiner betreuen in

baZ SSaterlanb äurücf ! ©roß raar ber ^ubel, allgemein bie greube! 9(u3

allen ©egenben be§ £anbe§ eilte ba$ SSol! Ijerbei, ben rul)mgc!rönten

(Sieger ^u feljen unb bie unjä^ligen SReidjtümer, bie er mitgebracht, an*

äuftaunen. (Solrfje (ötfyäfce, fotcfje £>errlid)feiten l)attc nod) leinet 9#en*

fd)en Slugc bereinigt gejefyem

9tber bie feligfte greube emtofanb bie Königin, bie nun uadi langen

nenn Sagten ben innig (beliebten nncbcrieljen fotlte. Unb koie glütflidi

luar ber Slönig, al§ er jie mieber umarmen lonnte unb Seine jediv Sdtpte,

bie ju ftattlirfjeu Männern Ijerangeioadjjcu toareu! Ku$ fein Grübet

§armai, ber bisherige (Statthalter, eilte il)m entgegen unb begrüßte ilm.
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(Seine greube jebotf) mar nitfjt aufrichtig, feine ©lüdmünf d)e maren nitfjt

eljrlitf) gemeint. (Sr märe lieber felbft tönig geworben unb l)ätte e§ gern

gefefjen, menn bie klugen feinet $ruber§ nie me^r ben -ftü erbliclt Ratten.

Unb bod) — ma§ Ijätte e3 ifym geholfen, menn fein trüber je£t ge*

ftorben märe! £)er (£rbe be3 Üieitf)e3 mar großjährig, alt genug, bie Sfte*

gierung anzutreten. 60 lange @ejoftri§ fid) in fernen Sanben befanb,

fo lange er nid)t ^urüctgeleljrt, mar §armai unumftfjränlter §err in

Clemet, benn ber fönig l)atte il)n eingefejt; — jettf aber mar alte ©err*

ti(f)le.it öorbei unb leine $u§fid)t öorljanben, je mieber ^ur Regierung

§u gelangen, fo lange nodjf ein ein§ige3 ©lieb be§ löniglicfyen §aufe§

lebte. — ©ottfje ©ebanlen bemegten ba§§er§ be£ t)errftf)fütf)tigen, el>r*

geizigen £armai, au§ ber §>errfcf)fud)t mürbe Weib unb au§ beut Weibe

<paß, unb bie ©ier ließ iljm leine Ütulje bei Sag unb 9?aä)t. 9ttd)t3 mar

iljm §u ferner, nichts gu bebenllid), ntd&tö §u f djretftitf) , ba3 er nid)t

getan ptte, fein Siel §u erreichen.

(B ift $fta<f)t. (SefoftriS ift ntit feiner gamitie beut (angfanten Suge

be£§eere£ meit ooran geeilt, um fdjneller mieber in feiner §auptftabt

§u fein. §ier fteljt ba$ große fönigticfje Seit, unb in tym rüfjen in oer*

fcl)iebenen ©emädjern $ater unb Butter unb bie fedj§ (Söijne, §um

erften Wale mieber o ereinigt natf) fo langer Trennung.

2)a ergebt fiel) ftill £armai oon feinem Sager. Wxt leifem (Stritte

fcf)lei(f)t er baoon unb trägt bürre£ Ülei^l)ol§ herbei, ba£ er fcfjon am £age

§urecf)t gelegt tjat. 2öie eifrig er gel)t unb lommt! (Sine l)ot)e Sftauer

jcf)tcf)tet er auf ring§ um baZ gelt! $e£t ift er fertig. — (Sielje, \e%t naljt

er Oon neuem, einen Ijell teudfytenben geuerbranb in ber £anb ! (£r f djiebt

it)n §mifcl)en bie Reifer ba Iniftert unb prajfett e£, gunlen fliegen

auf — je£t ftf)tägt bie Ijelle glamme empor! Wenige Minuten, unb ba%

gelt ift ring§ mit einer geuermauer umgeben, unb bie ba brinnen finb

unrettbar öerloren, menn lein Sßunber geftf)iel)t. (Stcr)erXtcf) lommt jebe

$ülfe §u fpät — benn baZ ßeit brennt \ä)on üon allen Seiten; — bi£

rettenbe £änbe ba$ geuer gelöfcl)t ober bie Söränbe meggefdjafft fjaben,

ift (Sefoftrtö mit ben (Seinen längft nid)t mel>r am Seben.

£)er fönig ermaßt. Seine ©ema^lin, feine finber bringen ent*

fefet oon iljrem Sager auf. 2)id)ter Sftaucl) erfüllt bie SRäume, ®lutt)i£e

umgibt fie; in einem 21ugenbliä — ba§ ift ilmen allen llar — muffen fie

erftiden ober oerbrennen; unb mer etma buxä) ba§ geuer bringen mollte,

büßt fidler mit bem Seben; bie oerbrannten ©lieber ermögen e£ nitf)t,

iljn fo lange §u tragen, er mirb gufammenftür§en unb oielleicl)t nod)

qualöolleren %ob erleiben.
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9lber nidjt 3eü ift'3 sunt überlegen, giim prüfen, §um 93efinnen

— ba£ Seben fjäugt am 5Utgenblide« "Sa bringen tob ermutig gm ei ber

Söfjne auf, werfen fid) ber Sänge nad) in bie flammen, beren SDladjt

(ie teilen unb bilben alfo mit ifjren Seibern eine Sörüde, über toeld)e

$ater unb SDhttter unb ®efd)ttrifter flüchtigen ©djritteS burd) ba§ geuer

ftürgen, f)inau£ in bie frtfd)e, erquidenbe Suft ber füllen -iftacfjt.

£aufenbmaf tjatte SefoftriS auf feinen frieg§§ügen mutig bemSobe

in§ 9luge gefdjaut, ben größten ©efa^ren getrost — oljne bie $uf*

Opferung feiner beiben Söljne märe er fjier im eigenen Sanbe jämmer*

lief) umgefommem $uf ben fnien banlte er inbrünftig ben ©öttern für

feine Rettung» "2)er fjeimtüdifdje, brubermörberifd)e §armai aber büßte

fein $erbred)en burd) ba§ @d)ioert.

SSenigeSSocben

nad) ber glüdlidjen

Sftüdfetjr be3 ®önig§

nmrbe ba3 große,

öffentliche 6iege3feft

begangen, £>ieljödH

ften Beamten au§

allen Seilen b e§ San*

be§ üereinigten fid)

in ber ^auptftabt,

unb wer e§ irgenb

möglief) machen, m er

nur oon feinem (3e*

fd)äfte abfommen

fonnte, eilte ljin,bem

glängenben gefte

beigumoljnen. %'&§*

lief) famen §u2öagen

unb §u guß gange

©cfjaren (Sdjauluftiger an, unb auf bem 9ftte nagten ftromauftoärtS

unb ftromabmärt£ bie glotten feftlid) gefef)tnüdter, bunt bemimpefter

läfjne. (S!§ mar nid)t mögltcf), baß alle gremben in ber 6tabt unter*

gebracht mürben, braußeu auf bem gelbe lagerten fie $u oielen %an*

[enben unter leicfjteu, luftigen Selten.

@3 lofjute (id) aber aud) mof)t ber 9Mf)e, eine Steife nad) ber $atlpt*

ftabt gu macfjcn; oon beut £riumpT)3ttgc bc3 $öuig$ ©efofttiä erjünlten

Miuber unb ®inbe3fiubcr nad) fjitnbcrt Sauren nod). $>a3 mar ba$ groß'

2tgriptifrf)c SSaffen.

1. UrummeS Sdjroert. 2. $e()n 3°^ langer $oldj.

5. @d)leubcr. 6. 7. Speerfpi&en.

3. 4. Oijte.
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artigfte, waS man je im Demet gefeljen.— £)er S^feug beS fönigS öom

$alafte §um Sempet war folgenbermagen georbnet:

S^atf) einer Abteilung Streitwagen, welche nnr bagn bienten, bem

Suge bie S8al>n §n öffnen, famen

1. glötenfpieler, Trompeter, Trommler,

2. (£l)orfanger.— 2Benn bie .gnftrumentalmufif öerftummte, fangen

fie in begeifterten (Siegesliebem btn ffiufym beS fönigS nnb feinerfrieger

unb baS £ob beS fcf)ü|$enben ®otteS.

3. 3)ie SSerwanbten nnb greunbe beS fönigS, ^riefter, 5lbgeorbnete

aus allenTempeln beSSanbeS, ein£eit b er (Staatsbeamten nnb Offiziere*

4. gwölf friegSJjauptteute, beren fopfbebectungen mit Strang

febern gegiert waren, trugen ein reitf) gefcljmücfteS, oergotbeteS fabelt*

djen. 3n biefem ftanb ein oergolbeter £Ijron, beffen 5lrmleljnen oon

golbenen Söwen unb (Sphinxen gebilbet mürben, 2luf biefem Xtjrone

faß ber fönig. (Sein £aupt trug bie weifje frone OberägtjptenS unb

bie rote frone UnterägtyptenS. $n ber einen £mnb Ijielt er einen foft*

baren ©irtenftab, in ber anbern eine ^eitfcfye — anzeigen, baf$ er baS

S5oll behüten folle, raie ber§irtefeine(Srf)afe,unbba§ ere§ Ieitenfone,n)ie

berSßagenlenler feine^toffe. 'SJaSf apellcfyen war o eruiert mit ben (Sinn*

bilbernber^aljrl)eitunb®ered)tigfeit. $or bem fönig el) er ging b er (£rb*

prinä,einegolbene^äucl)erpfannember|)anb. SBetfjraudjoorbem (Sieger

oerbrennenb. ^riefterföljne fdritten §ur (Seite unb trugen an langen

oergolbeten (Stäben bie fönigtidjengäcljer, aus (Straufjfebern gebunben.

5. finber ber ^riefter mit btn SSaffen beS fieggelrönten gelben.

6. £)ie föngin, bie bringen unb $rin§effinnen.

7. £)ie f)ötf)ften Staatsbeamten unb ©berfelbljerren.

8. ©in £eil ber friegSgefangenen, Seute auS allen Nationen, §um

£eit in btn auffallenbften £rad)ten, eine merfwürbige "Sarfteltung üer*

fdjiebener SBötfer.

9. Sßilbe ober frembe Stiere aller 91rt — auSlänbifcfye (Schafe unb

Sftinber, 9lffen, Papageien, ®olbfafanen, Pfauen, Seoparben unb $an*

tlier, Söwen unb Xiger, £ucf)fe, (Giraffen unb 9£aSl>örner, (Siefanten,

ja fogar bie plumpen SBären fehlten nicl)t. — Qu großen fÜbeln würben

feltene auSlänbifdje $f(an§en getragen.

10. foftbarfeiten auS $otb, ©über unb Gsbelfteinen, ©egenftänbe

beS SuruS, alle bie §at)llofen §errlid)leiten, welche ber fönig als 93e*

reidjerung feiner (Sdjajjfammer mitgebracht. SBefonbereS 9luffet)en er*

regten bie fremben SSaffen.

11. Vertreter aller Truppengattungen, fo oollftänbig als möglidj.
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£)ie geier im £empetl)ofe felbft raar äljnticr) ber Oor ber Greife beS

MönigS, nur gläugenber unb großartiger. 5lber auct) bie Söitbfäulen ber

©Item beS Königs waren aufgeteilt; aud) üor fie trat er mit erhobenen

Rauben, pries unb lobte laut bie, fo um ergogen, fein Sehen behütet uub

xijn fäljig gemalt Ijatten, §etbentaten gu oerridjten; aud) feinen (Ottern

bradjte er Oor allem $olte Opfer bar, aud) ilmen galteu bie ^anfeSlieber.

Sföodjenlang reifte fid) geft an geft; täglid). maren bie

Tiergärten gefüllt Oou ©djauluftigen, bie nid)t fatt ioerben

tonnten, bie neuen 2tnfömmtinge gu betounbem; Sttufif

uub Sang alter Orten, geftmarjle in jebem £aufe; ftetS

neuer 3ubrang Oon gremben — gang Clemetfcrjroetgte in

Suft unb greube.

9lber aud) bie Qext ber greube üerging, unb toie

jeber gu feinem Berufe gurüdfet)rte, fo roibmete fiel) ber

tönig je£t mieber mit ganger ©eele ben SftegierungS*

gefd)äften. 2)ie Kriegsgefangenen mürben gur Arbeit

in bie großen ®otbbergtoerfe, roettfje an ber $renge Oon

Köfd) tagen, ober an bie Kanäle, ober gum Sempelbau

gefd)idt. 9lud) in ben (Steinbrüchen tourben fie üertoenbet

unb namentlich bagu, ba$ unermeßliche ^Baumaterial

ton ba aus nad) ben (Stäbten unb Söauplä^en gu beförbern.

9?ad)bem (SefoftriS für fein £anb (£t)re unb Kriegt

ruljm erraorben, 9teid)tümer, Söeute aller 9trt unb öiele

Saufenbe fleißiger Jpänbe mitgebracht tjatte, gab er fid)

gang unb gar ben Sßerten beS griebeng ljin. @r ließ

große £>ämme errieten unb auf biefen tiiete neue (Stäbte

erbauen, bie nun nid)t atljä^rlid) burd) bie regelmäßigen

9Ulüberfd)tüemmungen üertoüftet mürben. (Sobann ließ

er baS Sanb oon einer ungäljligen SJlaffe Oon Kanälen

burd)fd)neiben, welche überallhin ben (Segen beS fließenben

SßafferS brachten.

3n jeber (Stabt OemetS raurbe bem ©otte ein Tempel

erridjtet, ber gerabe Ijier befonberS öereljrt toarb. 2luf alle SBauteu

aber ließ ber König mit großen Söudjftaben fefceu, ba^ fein SRann befi

£anbe3 #gr)pten üon iljm mit harter Arbeit geplagt toorbeu fei; olle

feine Söer!e Ijabe er nur mit £>ütfe ber Kriegsgefangenen auSgefülnt.

2)ie Tempel würben mit farbeureidjeu Wemälbeu gefcljmüeft unb bitvch

tolojfale 33ilbfäulen ber ©ötter gegiert. 3wu ewigen $cbäd)tuiik

Jöanncr,

<3tauöarUvn

Srieg^dduMi.
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beffen, tvaZ er getan, würben jwei ObeliMen öon rötlichem (Kranit auf*

gerietet, 120 Gsllen l)od), blanf foltert wie (Spiegel. SJltt großen SBud)*

ftaben eingemeißelte Qnfdjrtften erääljlten ber$ßad)Welt, tva% ber treffe

lid^e fönige feinem Sanbe gewefen.

(£3 ift Bereite gefagt, bafy (Sefoftrt^ bie fönige, weldje er auf feinem

weiten 3u e unterworfen Ijatte, im Söeftfe iljrer Söürbe unb (Stellung

ließ, baß fie iljm aber einen beftimmten Tribut bellen mußten, unb

enblid) öerpflid)tet waren, ju feftgefefcten Seiten fid) in ber ©au^tftabt

£kmet£ eingufinben, um bem (Soljne be§ fRta iljre |mlbigung bar*

anbringen. £>ie fönige wurbenbanniljrem Stange gemäß beljanbelt; man
begegnete iljnen mit allen (£l)ren, geidmete fie in jeber Seife au§; aber

wenn ber (Suten gu feinem SÖlorgenopfer in ben £empelljof fufjr, würben

biet ber unterworfenen gürften öor feinen Sagen geftxmnt unb mußten

üjn batyn jteijen, (So machte man allem $olfe anfdjaulid): „©eljt, baZ

finb große fönige, oormaB gewaltige fönige, aber id) bin öielmal größer

al§ fie, benn id) Ijabe fie öor meinen Sagen gefpannt, (Sie finb mäd)*

tige §erren, aber idj) bin ber §err ber $erren, ber fönig ber fönige,"

©inft Ijatte (Sefoftrtö aud) fein grüljgebet oerrid)tet, trat au3 ber

Pforte be£ £empelt)ofe3 unb ftieg in feinen oergolbeten Sagen* 2)rei

ber fönige ergriffen fogleid) bie £>eid)fel unb fd)idten fid) an, il)n in

feinen $alaft §urüc! $u gießen; ber üierte aber ftanb gebanlenooll, ba$

©aupt gefenlt unb teilnal)mlo3 ba, merfte nid)t, tvtö um iljn Ijer Oor*

ging, unb mußte wiebert)olt gemannt werben, bi£ er fid) wieber fam*

melte unb §ugriff.

Wati) §aufe gelommen, ließ iljn ber fönig öor fid) bringen unb

fprad): „(Sag' an, mein greunb, welche ©ebanfen waren e§ bod), bie

Oorljin bein §er§ fo bewegt, bie bid) fo ergriffen, baß bu nid)t merlteft,

wie id) in btn Sagen ftieg?"

2)a antwortete biefer: „pflögen bid) (Sonne unb -üttonb, Fimmel unb

(£rbe unb alle übrigen (Götter behüten, baß bu nie foldje ®ebanfen Ijabeft

wie id)! (Sielje, id) betrachtete baZ Sagenrab unb badjte, wie \t%t oben

ift, toa% Oor einer Minute unten war; wie je£t unten im ©taube ift, wa§

fo eben erft oben war» Unb id) üerglid) mein ©djidfal mit biefem Sagen*

rabe, 3lud) id) war oben, ein mächtiger ©ebieter, unb fal) ftolg Ijerab auf

meine Sftad)barn, bie nur Hein unb arm gegen mid) waren; id) aljnete

nidjt, ba^ id) öon biefer §öl)e fo tief Ijerabfteigen follte* "Sa famft bu,

o (Soljn be§ fRta, in unfer Sanb, unb nun fpanneft bu mid) Oor
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bcincn Söagcn, unb her ftolge gürft ift geworben gleid) einem gemeinen

Bugtiere."

Unb (Sefoftriä neigte finnenb fein Qaupt, reichte bem fönige bie

£mnb nnb fprad): „'Du follft mid) fürber nidjt in ben Stempel gießen.

9lud) id) ftefye je^t Ijod); iftfS in ben (Sternen beftimmt, ba{3 id) bereinft

ebenfalls erniebrigt werbe, fo will id) e§ wenigften§ nid)t üerfd)ulbet

fjaben. ®el) Ijin in grieben!"

5tm anbern borgen ließ er feine SRojfe öor ben Söagen Rannen,

unb nie meljr überhob er fid) in feinem ®lüde.

^)a§ ©lud blieb bem großen (Sefoftrig treu bi§ in fein ljolje§ TOer.

^reiunbbreifng Saljre lang fjatte er fein £anb milb unb geregt regiert,

f)atte (Sitte, $eje£ unb Söofjlftanb geförbert, unb feine ©tabt war im

ganzen £anbe, bie nid)t 3öol)ltaten Oon il>m aufweifen tonnte. ®roJ3e

©treden be£ $8oben§ fyatte erft er fulturfäljig gemalt, ben Ertrag ber

gelber Ijatte er gemehrt, Sanbbau unb $iel)3ud)t, Bergbau, §anbwerfe,

unb fünfte, §anbel unb 2Biffenfd)aften. geförbert, bie SSeJjrfraft be3

£anbe§ oermeljrt unb feinem SSolle #tul)m, ljolje§ 51nfel)en unb fHetdt)^

tümer erworben. S)reiunbbreif3ig ^aljre waren oerfloffen, feit fein

SBater geftorben, ba lünbigte fid) and) bei iljm. bie ©d)Wäd)e be§ 2llter§

an; fein ®efid)t naljm ab — fcrjnell unb fdmeller, unb in fur^er Qext war

ber greife föntg erblinbet.

S)ie ägr;ptifd)en Singendste waren fefjr gefd)idt. Sßeit unb breit

berühmt, würben fie oft in frembe Sänber gerufen, um gu Reifen. SDlit

welchem (£ifer pflegten fie ben alten fönig unb oerfud)ten alle§, wa3 fie

iljre fünft lehrte, unb ermübeten nid)t in iljrer Sorgfalt! 51ber Ijier war

alle yRifye öergeben§; ba§ oerlorene 21ugenlid)t war nidjt wieber gu

gewinnen,

9l(£ fie bem fönige auf fein befragen eljrtid) geftanben, e3 fei feine

Rettung meljr für iljn, fprad) er gelaffen, aber ernft: „£)a3 fei ferne, ba$

mein teurem Clemet oon einem blinben föuige regiert werbe, ^er fönig

foll fein gleid) ber (Sonne. Sßie fie überall \)in fd)eiut oon ben öftlidjcn

bergen bi3 $u ben weftlid)en, Oon <ßilaf bi§ gum 9tteere, fo foll ber (Sofju

be3 Sftta überall felbft feljen, mit eigenen klugen erforfcrjen, waä bem

Sanbe not tut. Sefct ift e3 3 e^, ba$ fReict) meinem (Soljue 51t übergeben.

— 5lber wenn er nun s$eitfd)e unb ©irtenftab fül)rt — wa3 foll id) bann

nocr) l)ier? 2)a3 foll niemanb oon (SefoftriS fagen, bafj er (eine legten

ftafjre in trägem 9Hd)t3tuu oerlebt, bafj er aufgebort 51t Wirten, Gebot
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er §ur SRulje in feine einige Sßoljnung gegangen, Sftein, Ijier Bin itf) fertig;

je&t null id) oor Ofiri treten unb iljm Sftedjenfcfjaft ablegen»"

Unb al3 nnn ber ältefte ber nocf) lebenben Söljne bie Regierung

angetreten fjatte, al§ alte ®efd)äfte georbnet nnb in gehörigen ©ang ge*

bradjt toaren, ba gab fitf) ber alte £önig mit eigener ©anb btn £ob.

gtoeiunbfiebäig £age trauerte ba$ SBolf um feinen großen £önig, bann

begrub e§ iljn, aber — e§ oergaft iljn nicfyt. Waä) mef)r benn taufenb

Sauren fpratf)en bie ^riefter nodj) üon feiner 28ei§ljeit, fangen bie

Krieger nod) bie ©tfjlatfjtlieber au§ feinen §elben§ügen, er^lte ba§

$olf notf) oon bem großen <3efoftri§, bem ®önig ber Könige,

(So ettoa ergäbe man fitf) in $grj£ten, raenn bie Sftebe auf bie

großen (Eroberer fam. @3 ift fjeute gtoeifelloä, baft bie Könige ber 18.

®t)naftie babei ^obell geftanben Ijaben. ^er 9Zame be§ ®önig3 aber

entftammt einer gan$ anberen 3^ ®r ift al§ (Sefooftri§, (Sefoofi§,

SSegojt^ überliefert, aber entftanben au3 äßofertafen, ober, toie man

fpäter fprad), SSof ertöf en. ®ie (^riedjen [teilten natf) iljrer Sautregel

bie $ofale ber erften beiben (Silben um unb ^äugten iljre ©nbung is an.

^a^B^tij^fürwoerla^manins^nbnungab e§garnod) einen© tf) reib*5

fehler: ein (Schreiber liefe bei bergorm (Sefortöfiä ba§> rt au£, ein an*5

berer fcfjrieb e£ barüber, ein brttter §og bie S8utf)ftaben toieber in ben

tarnen, aber an bie falfdje (Stelle, unb fo entftanb au§ (Sefooji§ ein

(Sefojoftri3! Sauge l)at man Oerfudjt, barin irgenb einen Beinamen be§

$önig3 Sftamfe§ II. §u entbecfen, auf ben ficf) obige (Sage aber nicf)t be*

§ief)t. ®af$ fie ficf) mit ber ®ötterfage Oon Ofiri enge berührt, ift frooljt

nid)t §u oerfennen. ^e^eirfmenb ift e£, bafe gerabe an SSofertafen (II.)

MefeS SbeaMb eines äg^tifcfjen tönigä anfnüpft, ein neuer $8etoei£,

toie toenig toir — ober bie fdfyon fpäteren 5tgt)pter felbft? — oon ber

®efä)itf)te £kmet3 nod) Riffen.
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Die neun3ebnte Dynaftie.

Durtf) griecf)ifcf)*römiftf)e @tf)riftfteller ift un3 eine ßifte ber ägr)£*

ttftfjen Könige überliefert, bie auf 3ufammenftellungen oe3 $tiefter3

«üttanetljo oon £ebenute(r) ((3ebennt)to3) äurütfgeljt. Sttanetljo lebte

unter *ßtolemaio§ II. unb fjat 5toeifello3 berartige Siften in ägtyptiftfjer

©pratfje bereite oorgefunben; finb boct) notf) bi§ auf unfere Qext 9tefte

oon folgen ermatten. £)ie manetljonifcljen Siften bieten nun bie Tanten

ber fönige (§. %. aucf) bie 9ftegierung§saljlen) in beftimmten 9lbftf)nitten,

bereu 3eitbauer angegeben toirb. 2Bir fyabtn un§ getoöljnt, biefe 91b*

fcfjnitte „3)t)naftien" §u nennen unb nadj biefen §u rennen, obgleidj bie

'Senfmäler ba§u oft genug nicr)t beretf)tigen. So bilben benn bie cor*

t)erge^enben fönige oon 511)mafe bi3 §areml)ebe bie fogenannte 18. %x)*

naftie, obgleich gerabe r)ier nitfjt feftftel)t, ob -üttanettjo fo teilte, unb ob*

gleicf) bie <I)enfmäter autf) feinen ^lulafj geben, tyier einen ($inftf)nitt gu

matfjen. -Kur um TOgöerftänbniffen Oorgubeugen, behalten mir bie

üblidje 21u§brucf3toeife bei.

$n Saljrfyeit fcfyeint ^aremljebe ber <$rünber ber neuen "Dtynaftie

§u fein, unb fein ^adjfolger Sftam(e)fe3 I., mit bem toir bie 19. $t)*

naftie gu beginnen pflegen, toar ein SBertoanbter feinet SBorgängerä.

(£r l)at nur lur^e Seit regiert, unb e3 ift nid)t3 9?amljafte3 oon il)m be*

fannt.

2)ie äußere ©efcfn'tfjte Clemetä getoinnt erft unter feinem ©otjne

Setüi I. neuen ftteiä. $)er fönig sog ftf)on tu feinem erfteu $al)re gegen

bie (Stfjafu unb ioeiter gegen 3rtennu, roo er jtoar notf) einige Erfolge

aufauhjetjen l)atte, balb aber auf einen ebenbürtigen Gegner [tief;, beu
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§etl)iterfönig SDlautenira. 2ßenn Setoi, fetner Angabe gemäß,

biefen toirflicl) befiegt Ijat, bann toar baS {ebenfalls ein Sieg, ber ben

(Sieger §um 9lütf§uge unb §ur Aufgabe beS nörbtitfjen StyrienS nötigte,

£ufcl)ratta fdjeint ber te|te fönig ber (Großmast Sftitani getoefen

§u fein; ber «Staat verfiel, oielteidjt infolge oon Stljronftreitigfeiten natf)

feinem Xobe. ^ebenfalls erbten bie 9lfft)rer baS (bebtet um 9Hnua, baS

iljre neue ©auptftabt mürbe, ja u)x 9lnfel)en toucfjS berartig, ba% SBurna*

burjaftf), ber fönig tton farbunjaftf), bie £ocf)ter 9lffuruballitl)S, feinet

ehemaligen „Untertanen" heiratete unb bamit Slffur als (Großmast an«*

erfannte.

3)er eigentliche (£rbe oon Sttitani aber raarb ber ©et^iterfönig. 28ir

lernen einen S tf) ap atutu fennen, beffen (Solm SJlaurafira, ben SSater

SftauteniraS, unb erfahren, baf$ biefe bereits Verträge mit ben 2tgt)})*

tern gefäjtoffen Rattern £)ie ©auptftabt beS fRettfjeö fdjeint baS fcfyon

ermahnte Dabefd) am DronteS getoefen gu fein. 2)ie #gt)pter finb alfo

aus bem nörblidfyen (Serien öerbrängt, unb ber famofe (Sieg SetoiS be*

beutete bie Söefiegelung biefeS £atbeftanbeS.

21utf) Setoi Jann nitf)t lange regiert Ijaben, unb oietteicfyt stoangen

iljn äljntitfje $ert)ättniffe, tüte mir fie ftfjon bei £)ecf)utmafe I. lennen

lernten, ftfjon bei feiner Stljronbefteigung feinen Solm SftamfeS (II.) als

fönig anertennen §u laffen. (So machte ber fnabe einen gelb§ug gegen

bie Sibtyer beS SöeftenS notf) unter ber Regierung feinet SSaterS mit.

Qa e£ ftf)eint faft, als ob ber Soljn eljer £l)ronfolger getoefen toäre, als

ber SSater fönig, fo ba% Setoi um feines SofyneS Tillen auf ben £t)ron

getommen toäre. Qmmerljin f)at 9tamfeS II. „9fte=91mon" (b. 1). ®e*

liebt öon Simon) nact) SetoiS £obe notf) über 66 Qaljre regiert. Unb

toäljrenb biefer langen Qtxt ift in Clemet unter feinem tarnen gebaut,

gemeißelt, gemalt unb geftfjrieben toorben, eljer meljr als fonft, unb fo

Ijat biefer langlebige „Solm beS SRta", beffen Regierung notf) in eine

3eit innerer Glitte unb 2Bol)ll)abenl)eit beS SanbeS fiel, (Gelegenheit ge*

Ijabt, fo §u fagen, in aller Sftuße ber ägt)ptiftf)en fünft unb fultur feinen

Stempel auf§ubrücfen. SßaS man §umal in ber 3^tt ber erften großen

©ntbecfungen in $gty:pten fanb, baS ftammt fo tiortoiegenb aus biefer

langen Regierung, ba$ man begreift, toie bie Slnftfjauung entfielen

fonnte, bie ägtjptiftfje fünft l)ätte fo §iemlitf) ftillgeftanben unb feine

eigentliche ©ntnricfetung aufpmeifen. tiefer ©inbrutf tourbe oerftärtt

burtf) bie Statfacfje, ba$ ber Stil biefer $eit im toefentließen borbilblitf)

blieb, folange bie Söautoerfe ntd)t oom Sanbe begraben tourben unb

notf) toirllitfje SRometu in $tgt)|)ten lebten. ®er Stein mar feft, bie Suft
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©rftürmung ber aftatifcfjen geftung Ißula burd) bic &gi;pter.

Söanbgemäibe au§ bem JKameffeum. (Sieben.)

a
r
b, c, d oier £eftubo, jebe mit tljrem ßommanbanten ; 5 Sefeftigcr ber Sturmleiter mit Sttetalls

pflodf ; 6, 7, 8, 9 Ieitf)te§ gufjüolf unb 93ogenftf)ittjcn ; 10 ein fönightfjer ^ring unb ein Hauptmann
auf ber Sturmleiter; 11, 12 ©efanbte au§ ber geftung, um §u- unterfjanbeln ; i, k, m ge[tung§=
türme; 1 ^auutturm mit Stanbarte ; n ©tanbarte, oon Pfeilen burdjbotyrt, 3eiä)en &er drgebung.

tuar trocfen, ber (Sanb unb Schlamm befrfjü^te bie ©runbmaueru. —
Gcrft atlmäl)litf) unb borgug^hmfe in jüngfter $e\t lernte man aucf) ein

anbereä 5tgt)pten fennen, baä öor SKamfeS II. lag.

2lber bie $eit ©etoiä unb feiner -iftatfjfotger mar aud) ruljmrebig

geworben. 2)ie 3nfd)riften, bie über bie ©iegc in 9lfieu berichteten,

lagen gubem fir, unb fertig öor au% ber Seit be3 großen $crf)ittmafe.

SSar e3 nict)t iucit bequemer unb berSöebölferuug imOnmbe genommen
aud) auträglidjer, man fdjrteb bic alten Sfcejjte tuieber ab, all bafj man
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fid) bie unmöglid) geworbene Aufgabe geftettt tjätte, mieber §u erobern,

maS nun einmal nid)t met)r ägtjptifd) mar? Wlan lonnte ja abmed)fetn

mit ben fremben tarnen, bie großen Könige ber 18. £)t)naftie Ratten

genug erobert unb moljt laum eine Drtfdjaft in geinbeS Sanbe uner*

mäljnt getanen. 'Smbei mar SftamfeS ein energifdjer unb mie eS fdjeint

^erjönlttf) tapferer -iülann unb Ijatte ja mirtlid) in (Serien gefodjten. (£r

fanb feine (Sänger unb §ofl)iftoriogra:pt)en. (So fjat benn biefer fönig

tatfädjlidj in einem ®rabe ben Sftüfym beS ägtjptifdjen fönigtumS an

fidf) geriffen, bafy er einer fernen 9?ad)melt, bie nidjtS mel)r mugte oon

ben 3)ed)utmafe unb tyLmetifyotep , als baS Urbilb beS melterobernben

$gt){)tertumeS galt, beffen $üge auf bie Segenbe oom großen (SefoftriS

übertragen mürben. (£S ift ferner, Ijier SBa^r^eit unb ®id)tung §u fd)ei*

ben unb ben Sprud) §u bemäljren, bafy bie 2Bettgefd)id)te baS SBelt*

geriet fei

Qu feinem §meiten 9tegierungSjal)re, im anfange ber 8^ttn§ig, §og

9iamfeS gegen Dften unb eroberte, maS im allgemeinen moljt nod) als

ägtjptifd) gelten lonnte, Sßaläftina unb ein (Stüd ber füfte. Qm fünften

Qa^re ging eS bann mirltid) gegen bie §etl)iter» Unb In'er ereignete fid)

jener Vorfall, ben ber fönig nid)t mübe marb immer mieber auf ben

^empelmänben in SBitb unb Sßort gu öeremigen. ®er fönig fiel in einen

l)et^itifdjen©interl)alt unb mußte mieb er IjerauS genauen merben. $8ei

biedern 91ntaffe mitl ber §elb allein gegen £aufenbe gefämpft unb ba*

burd) eigentlid) ben (Sieg entfdjiebenljaben. ^edjutmafe mürbe fo etmaS

mol)t nid)t er^äljlt Ijaben. Qnbeffen, einen (Sieg t)at 9tamfeS l)ier er*

fochten, oielleid)t fogar einen SBaffenftillftanb ergmungen. Unb menn

aud) ber frieg meiterging unb fogar einmal bie #gt)pter in Sftitani fal),

fo Ijaben fid) bie fämpfe bod) im mefenttidjen auf ägrjptifdjem SBoben, in

^aläftina, abgezielt unb SftamfeS oerlortro^ allem immer me^r Söoben.

Gmblid) lam eS §u einem neuen Vertrage, unb gmar fdjeint biefer

ben ©etf)itern burd) ifyre l)äuSlid)en SBerljättniffe nahegelegt morben gu

fein* fönig Sttautenira marb nämlid) ermorbet, unb (£ljetafira, fein

trüber, Ijatte oielleidjt 2lnlaf$ genug, bie $gt)pter eljer §u greunben

al§ §u geinben §u Ijaben. (So fanbte er benn einen SSertragSentmurf,

ber auf filberner £afet eingraoiert mar, burd) £era*£efob, feinen S8e*

öollmäd)tigten, nad) $gt)pten. SftamfeS „unterfertigte", ber Vertrag

mürbe inS $gfc)ptifd)e überfe^t, an bie Sempelmänbe eingemeißelt unb

— mirflid) gehalten!

28aS aber ben Vertrag für unS nod) bei meitem benlmürbiger

mad)t: er ift bis auf unfere 3eü erhalten geblieben, in einer ägt)ptifd)en
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.Muyf bei iühtmie Stcimfeä' II

9lbjtf)rift famt „^rotofott" auf einer Xtmptltoanb ber ©auptftabt, im

heutigen ®orfe farnaf.

$ie £afel begann alfo mit ber „überftfjrift":

„Vertrag, ben entworfen t)at ber GSroßfürft t>on Qfyeta, (£f)cta-

fira ber 9ttätf)tige, ber ©ofm be§ Sftaurafira, be3 ©rofsfürften öon

(£t)eta, be3 9Jlätf)tigen, bereutet be3 ©tfjapahtht, be* GJtofSfütjteti t»on

(£()eta, be§ 9ftäd)tigcn, auf einer jüberneu £afel füt 2Bofcr*ma*Wia
$a8 2anb ber «ßgramtben. 19
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(bog ift ber S£ljronname ÜiamfeS' II.) ben ©roftfönig t>on Stgtypten, ben

9fläd)tigen, ben ©olm be£ 9Ö£en*ma*9lia ((Setoi L), beS (^rofpnigS

t>on 5tgt)^ten, beS 90lätf)tigen, ben (Snfel beS TOen^p af)ti^fRia (9iam*

fe£ I.), beS (SJroftfönigS öon 5tgt)^ten, beS 9ttätf)tigen; ber fdjöne grie*

benS* nnb VünbniS^Vertrag, ber ba ^rieben unb ftf)öne (£intratf)t fein

lägt in emigleit".

(£S folgt bann ein 9tücfBlicf auf bie früheren Regierungen gtüifc^en

Beiben 9ftäcf)ten, auf frühere Verträge, bie bod) btn frieg nitfjt fjin*

berten; fortan aber foll griebe unb greunbfdjaft Ijerrfdjen für immer, unb

bie 9?atf)fommen Beiber § errftf) er follen immer 'ben Vertrag erneuern.

tiefer Bebeutet ein grofteS

@tf)uj^ unb 5£ru|Bünbni3 fo*

tooljl gegen äußere geinbe toie

gegen Gütupörer im eigenen

Sanbe, alles fein fäuBerlitf) ge*

orbnet, „gut biSponiert", mit

Verfügungen üBer bie $nter*

effenfpaaren" unb bie gegen*

feitige auslieferungSpflitfjt Be*

treffenb OtäuBer unb politifdfye

VerBretfjer.

darauf folgt bie (£ibe3*

formel unter 21nfüt)rung einer

langen fRett)e öon (Göttern unb

(Göttinnen, unb $mar Ijetljiti*

ftf)en — baZ öon SRamfeS II.

ßopf ber in Surin Befinbi. ^ortrötftatue 9tamfe§' ii.
ausgefertigte (Ssemptar nannte

bafür natürlich bie (Götter £lemet£ — bie ben Steil Ijeimfutfjen folten,

ber ben Vertrag nidjt Ijält, hingegen mer iljn f)ält, gefunb erhalten unb

leBen laffen, famt feiner gamitie, feinem (Staate, feinen Untertanen.

©nblitf) ift nod) ein 3ufafrparagrapl) aufgefteilt toorben, melier

Beftimmt, ba% ausgelieferte glücfytlinge nid)t unter Auflage geftellt unb

an SeiB unb SeBen nid)t geftfjäbigt werben follen. 2Bir toiffen gtoar

nidjt, to er biefen Paragraphen hinein geBratfjt l)at, aBer {ebenfalls foll

er ber gorberung ber Götter geregt merben, ba% man einen glüdjtling

nid)t feinen Verfolgern ausliefern foll.

51m ©tfjluffe erfahren mir notf) einiges üBer ba$ 5tu3fel)en ber fil*

Bernen £afel. 51uf ber Vorbereite mar ber l)eimifd)e „Donnergott"

S£ef(f)uB (£efoB) bargeftellt, mie er ben GHjetafira umarmt. 31uf ber
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Sftüdfcitc prangte bie groge Göttin öon GHjeta, bie ©rogfürftin um*

armenb; ba§u mehrere (Sieget ober Söappen.

93rutf)ftücfe biefeä fjifioriftf) benftoürbigen 9lftenftücfe§ finb autf)

anbertoärtä gefunben loorben, bie §auptabftf)rift aber gehörte mit gug

unb Stedjt an ben totontempet öon farnaf, beffen ©Ott ja fidler ägtyp*

tiftf)erfeit§ bie ©etoafyr übernahm, übrigen^ bentet mandjeä int $u3*

brncfe (barunter Üeine Säumer) barauf fjin, ba§ ba$ Original tootjl

notf) in babt)foniftf)er f ettjcfjrift abgefaßt getoefen fein toirb, bie ja ttor*

Ijer bie £)iplomatenfpra(f)e unb ^<Scf)rtft ahQab. gebotf) tjaben bie §e*

tfjiter eine eigene $8itberftf)rift gehabt, bie Ijeute notf) nitf)t entziffert ift,

Snfcfjriften biefer 9trt finb be*

reit3 in §iemtitf) er 3af)t gefunben

toorben, e§ ift alfo nitf)t au§*

geftfjloffen, ba§ toir notf) ein*

mal au§ Ijetljitiftf)en Seiten

Angaben über bie ®eftf)itf)te

$gt)pten3 erhielten.

$er $ertrag§f tf)tu& fällt in

baä 21. SftegierunggjaJjr be£

SftamfeS, unb 13 Qafjre fpäter,

ber fönig toar alfo nafje an

bie (Setf^ig, erhielt 9tamfe3

fogar ben SBefutf) feinet greun*

be§ Gtfjetajira, ber u)m feine

£otf)ter at§ ©ema^ün mit*

brachte. 9ftamfe£ Ijatte bereite

gtoei retfjtmä&ige (Gattinnen

unb tjat etioa 170 finber f)intertaffen, beren tarnen notf) befannt finb.

Oft f)at ber fönig fitf) mit feinen gamiüenangef)örigen abbitben laffen,

unb eineä ber beften Sßerfe biefer Beit ift eine fifcenbe gigur be3 föuig3
au§ feinen Jungen Qafjren, bie natf) £urin gebraut toorben ift 9ttan

!ann fie mit ber 9ttumie be3 fönigä oergleicfyen, bie un3 notf) erhalten

geblieben ift, unb toirb ba$ SMtbioerf naturtoatjr finben, toenu man
bebenft, baß ber fönig natf) ber^eirat mitber&etfn^erinnotf) 32$af)re

regierte unb fyotf) in bie 9ltf)t5ig toar, al§ er ftarb.

(Sine foldje güfte tion SebenSfraft mufj bcm (Staate eine getoijfe

geftigfeit unb Gmvf)eitütf)feit, enbtitf) aber autf) eine getoiffe (Srftar*

ruug unb 5!Jlübig!eit gegeben Tjaben. (Sicbenunbfetf)äig Qafyre t)tuburrf)

gebot ber eine SßiHe über Ocntet, unb je geiftig frifdjerber fönig geblic*

19*

»int-anat, Stodjter 5Ramfe§' II.

gladjrelief ju äRentpfjtS.
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Ben war, befto mel)r muftte er alle notwenbig geworbenen Neuerungen

brüden nnb unterbringen, fftaffe unb 2anb wirfen in #gtipten fo tüte

fo bafjin, ba% nad) üb erfd)neuer fHeife gar balb eine geiftige Unoeränber*

lidjfeit unb Unbeweglichen folgt $ei 9tamfe3 aber entwidelte fid) biefe

gerabe^u al§ ein ®efüt)l ber Slllmadjt, be§ ,3mmerred)tf)aben§, ber Un*

feljlbarfeit, Ja ber ®ötttid)feit. fautn jemals ift ein SDlonard) fo barauf

au$ gewefen, feinen eigenen 9hrijm, feine £erfönlid)e ©röge §u Pflegen

wie unfer 8tamfe$. 2Bo immer ein 2)entmal feiner Vorgänger ftanb,

ba§ bem 93efd)auer genügenb ins 2Iuge fiel, ba lag aud) bie GJefdjr nctfje,

baf} fönig Sftamfeä fid) fein erbarmte unb e§ mit feinem göttlichen

üftamen^ugebeglüdte. SBeiSBÜbtoerfen

lönnte ber 9tteif$et aud) nod) bie 8üge

be§ ©efid)te3 „berichtigen". 9lamfe§

naljm öon allem 93efi£, iljm gehörte

Wirflid) gan§ kernet, er war£kmet; er

mar aud) ber (Sott be§ £anbe3, er er*

baute fid) £empel unb lieg fid) nieber

neben 51mon, 9t!a, ^ßtaf) unb anberen

feine^gleid) en.

9?atürlid) waren and) feine eigenen

SBauwerfe oon gewaltiger ©röfte. ©o

fd)onba3 gewaltige greifengrab (SetotöL,

ba§ 9ftamfe§ in großem ©tile öollenbete.

gerner ber gelfentetupel Oon 9Ibn*

(Simbel, ben wir fdjon b.efpradjen, bie

9fttefenternde! ber ©auptftabt. Qu

Nubien baute ber fönig gleid) gange

(stäbte unb burfte mit 9ted)t al3 ber

©Ott be§ £anbe§ gelten. $8ei ber 50^enge unb ÜDlaffe ber SBauwerfe ift

nun §war bie 9ttannigfattigfeit bergormen nod) immer feljrbebeutenb,

inbeffen eine gewiffe (Schablone mad)t fid) mel)r unb meljr geltenb, Je

näljer bie bauten bem Gmbe biefer Regierung rüden. 9fc)d) meljr al3 in

ber SBaufunft geigt fid) ber Otüdfdjritt unb bie ©rftarrung in ber 3eid)=*

nung ber giguren auf ben glad)relief3. @o f)at ber §etl)iterföntg, ba er

nad) linfö blidt, wieber gwei rechte 3füf3e unb gwei rechte ©änbe. £)ie

S31üte§eit unter bem fe£erfönige 21d)unaton ift glänjenb überwunben,

an bie ©teile ber fünft ift ein glatter SBilberbogenftil getreten.

£ro| ber Gsreigniffe in ber äußeren ©efd)id)te ift ber friegerifdje

©eift ber Sftometu erlofd)en. grembe ©ölbner bilben einen ftarfen £eil

©djerbanatneget ber SMöroadje
9tamfe§' II. 9laä) SRofeHmi.
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be§ §eere§. Stf)on 9lcf)unaton l)atte als ^oligeitruppe für {eine neue

§auptftabt gremblinge eingeteilt, bie, tüte e3 fcfyeint, ber ^etjr^I naä)

einem -ftegerftamme, ben 5D^a§aj[u entflammten. £)ie %mppe Behielt

biefen tarnen bei unb beftanb meiter, oljne fidj gerabe au§ Negern §u*

fammengufe^en. £)otf) bienten Sieger aucf) im §eere unb neben ifynen

bie hellfarbigen Sibtjer, ^nmal au§ ben Stämmen ber 9ttaftf)h)aftf)

unb iQaljaL (Sine ftfjon in ber 9lmarna§eit gefürtf)tete Xxuppe bilbeten

bie @d)erbana. 2tud) l)ter fcfyeint ein $olf§name bie Benennung fyer*

©rabftein eines 33ter trinfenben fririfdjen (SölbnerS.

gegeben gu Ijaben, obgleidj autf) anbete Völler jur 9lufretf)terl)altung

ber £rutope beitrugen. ®er -ftame muß üon irgenb einem über baä

TOtteimeer fjerübergefommenen SBolfe Ijerrüljren, unb in ber Xat feljrt

bie cr)araftertfttfcr)e ®opftratf)t, ein &elm mit jmei Römern, auf italifcfjeu

SSafen tuieber, unb man rät roofjt mit 9ietf)t auf ba$ $olf, öou beut

Sarbinien feinen tarnen erhielt, gür getuöljnlitf) ergebt fiel) ähnfcfjeu

ben Römern beä ©cf)erbana*$elme3 nod) eine ftugel ober ©tfjeibe, bie

übrige (5cf)uj3rüfiung bcftcl)t au3 einem (tuof)t linueuen) ^ßan^er, befjeu

Söruftteile metallene Streifen, ettua bcm Saufe ber kippen folgenb unb

unter einanber nirfjt öerbuuben, auftucifen. 2lutf) ber ben Unterleib
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betfenbe Seil ift mit folgen Guerftreifen befejtf, bie burtf) einen ScingS*

ftreifen oerbunben finb. ®ie Xruppe fütjrt einen runben ©cfjilb nnb

fnpferne (Schwerter oon §. S£. beträd)ttitf)er Sänge nnb über bem (Griffe

Oon fo gewaltiger breite, bajs man Weber $arierftange notf) <Stitf)blatt

brandet. 9lud) eine Seibgarbetruppe in ägt)ptiftf)er Uniform oljne $an*

ytx aber mit bem gleiten £>elm, @d)ilb nnb Sftiefentwerte Ijat SRam*

feg II. gebübet. ®iefe (Sdjerbana galten als waljre SlttorbSferle, oon

beren unwiberftef)lid)er Sta^ferlett man fid) offenbar SSnnberbinge er*

gäljlte. Wan toirb eS fefjr übel empfunben fjaben, ba$ ifjnen §nr Seit

2Itf)unatonS bie ©uti (in ber ®egenb beS GsupljratfnieS) eine glän§enbe

S^ieb erläge bereiteten.

£)af$ man and) (Styrer in baS ägtyptiftfje §eer einftellte, mar eine

einfädle gorberung ber SHugljeit: man naljm bamit ben einljeimiftfien

dürften einen Steil beS SBaffenbienfte fndjenben friegermaterialeS ab.

£)aS ägt)^ttf(i)e §eer aber tjat baburd) anf bie 'Sauer nicfyt gewonnen.

2llte bie fremben Sitten, bie bie (Sölbner einfeuerten, mufjten bie

oljneljin niä)t Jriegerifd) veranlagten SRometu bem Söaffenljanb werfe

notf) meljr entfremben.

Dbgleitf) alfo baS Spalter SftamfeS' II. unS wie lein anbereS ber

ägt)ptiftf)en ®eftf)itf)te belannt ift nnb fiel) als eine ljötf)fte SBlütegeit über*

all tjeroorbrängt, fo liegen botf) gerabe in iljr bie feime beSMebergangS,

nnb felbft bie aus biefer Seit befonberS reitf)litf) erhaltene Literatur jeljrt

meljr öon ben Seiftungen früherer Qaljrlmnberte, als ba§ fie felbft be*

fonberS ftf)öpferiftf) erftf)iene. Seitbelannt geworben, befonberS burtf)

®eorg (SberS' „Uarba" ift ein £obgebitf)f anf bie ©elbentat SftamfeS II.,

unS erhalten burtf) einen ©tfjreiber ^entewer, in bem man woljl mit

Xtnretf)t autf) ben SSerfaffer oermutet Ijat. desgleichen finb unS in ber

gaffung biefer Seit eine fRetfje oon @r§engniffen ber „frönen Siteratur"

erhalten, beren Urfprung aber meift in frühere Seiten §nrncf§no erlegen

fein wirb, wie eS oon ber (Srgäljlnng öon 5lnup nnb SBata als fitfjer gelten

lann. $ür gewötjnlitf) finb leiber nnr 93rutf)ftücfe auf unfere Sät ge*

lommen, nnb ein fottf)eS oon einem 9ftärtf)en laffen wir (natf) ®eorg

SberS) l)ier folgen.



Das (Därcben vom verwunfcbenen prir^en,

•ftad) ersäht öon

Georg €bers.

£3 toar einmal ein fönig, ber tjatte leinen ©oljn, barüber roar er

fel)r betrübt unb bat bie ©ötter um einen fnaben. Sie erhörten it)n

unb fdjenften iljm unb feiner ©emaljlin einen ^ringen. £>a erfdjienen

benn aud) bie §atljoren, loften bem Neugeborenen ba$ £o3 feine3£eben§

unb oerfünbeten: „Sie Urfadje feines Stöbet toirb fein ein $rofobil ober

eine (Solange, ober aud) ein §unb."

Sa3 öernafymen bie Seute, toeldje ben fnaben umgaben, unb fie

gingen §um Könige l)in, bem ßeben blitze, §eil unb fraft, unb toieber*

polten e3 if)m.

Sa tourbe be3 fönig3 §er§ öon feljr großem £eib erfüllt, unb ©eine

9flajeftät lieg auf bem (Gebirge ein fefte£ ©d)lof} für ben ^ringen bauen

unb e§ mit bienenben Männern unb grauen unb allen fdjönen fingen

auäftatten, toeldje §ur Sföoljnung eine3 gürften gehören. Ser fnabe

burfte ba$ ©d)lof$ nid)t öerlaffen, um in§ greie gu treten.

511§ nun ber $rin§ l)erangetoad)fen roar unb einmal auf ba$ 2)arf)

be3 ©d)loffe3 ftieg, ba fal) er einen £>unb, ber hinter einem Spanne l)er*

lief, toeldjer auf ber ©trage l)in§og. Sa manbte er fid) an ben Seib*

biener, toeldjer fid) ftet3 an feiner (Seite befanb, unb fagte: „2öa3 ift

ba$, toaS ba hinter bem Spanne ^erläuft, welcher bort auf ber ©trage

Ijinäieljt?" Unb ber Wiener gab tfym gur 2lnttoort: „Sa3 ift ein §unb."

Sa rief ber Jüngling: „©o foll man mir gleid) einen roie biefen

tjerljolen laffen!" — 'Sa begab fid) ber Seibbiener gum fönige, um iljm

bieg gu hinterbringen, unb ©eine ^Dlajeftät fagte: „©ebt iljm benn

meinetwegen einen jungen $agbl)unb, benn id) null nid)t, ba§ fein £>er$

fid) betrübe."

9to braute man it)m ben §nnb; unb alä l)ierauf üiele £age oer*

gangen waren unb ber güngling fid) ganj unb gar crwadjfen füllte,

ba fdjidte er ju feinem SBater unb lieg il)m fagen: „gort will id). ©efye

id) benn aus wie ein ©tubcul)oder? greilid) ift c3 wafyr, bajj gcrabe mir
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ein üble3 <Sd)idfal befd)ieben tourbe; inbe3 Ijabe td) bei mir erroogen:

©ott bringt bod) unabänberlid) ba§ §ur Erfüllung, toa£ er fid) öorge*

fefrt fjat."

£)a rourbe iljm benn eine öolle 9lu§ftattung oon Sßaffen nnb an*

berm Söebarf mitgegeben, unb er lieg fid) aud) t»on feinem ©unbe be*

gleiten. Sttan braute iljn hierauf in ba£ Gebiet be§ £)ften3 unb Jagte

itjm: „SBoljlan, fo gelj nun t)in, tooljin bu begeljrft."

(So 50g er öon bannen, unb fein §unb nmr mit if)m. $en Sorben

ging bie galjrt burd) ba3 £anb, tooljin ba$ §er§ il)n 30g, unb er nährte

fid) babei öon ben beften ©rüden ber Siere be£ £anbe3.

(£nbüd) gelangte er §u bem gürften öon -üttefopotamien, unb fielje,

ber 23el)errfd)er biefe§ fHei<^e§ Ijatte feine -ftadjfommen auger einer ein*

$igen jungfräulidjen Sod)ter; unb er Ijatte für fie ein ©au3 gebaut, ba§

Ijatte fiebrig genfter, bie fiebrig (£llen Ijod) über bem Gsrbboben ange*

bradjt toarem (£r tjatte aud) alle (Sölme ber gürften be3 ft)rifd)en £anbe3

lommen laffen unb iljnen gefagt: „2Ber öon eud) ba3 genfter meiner

Sodjter erreichen toirb, ber foll fie §um SBeibe erhalten."

Stiele Sage waren barauf oergangen, bie ftyriftfjen ^ringen Ratten

fid) Sag für Sag ber gleiten Sätigfeit Eingegeben, unb aB ber ®önigS*

fofm mit feinem ©efpann §u iljnen flieg, ba führten fie ilm in iljr §au3

unb rüfteten iljm ein Wab, forgten für bie gütterung feiner 9loffe unb

ertoiefen il)m alle£ unb jebeS, toa3 einem öorneljmen Qüngüng §ufommt.

(Sie rieben itjn mit buftenben (£ffen§en ein, falbten feine güge, teilten

iljre (Steifen mit tf)m unb fragten il)n, hne e§ tootyl im ©efprädje ge*

fd)ieljt: „Söoljer lommft bu, fdjöner Jüngling?"

Unb er gab itjnen §ur Antwort: „$&) bin ber ©oljn eine£ gül)rer§

ber (Streitwagen au3 bem Sanbe $gtyptem Steine Butter ift geftorben,

mein SBater aber heiratete eine §toeite grau, unb al3 biefe eigne ®inber

belam, ha begann fie mid) ju Raffen, id) aber mad)te mid) auf unb bin

öor iljr geflogen."

3)a fd)loffen fie ü)n in bie 5lrme unb bebedten ilm mit füffen.

Üftadjbem toieberum üiele Sage oergangen toaren, ba fragte einmal

ber $rin§ bie Jünglinge: „3)arf id) tool)l uriffen, toaS iljr f)ier treibt?"

£)a unterrichteten fie iljn öon allem, toa3 fie taten, unb bag ilmen öer*

feigen toorben fei: derjenige, melier b a§g enfter berSo d)ter bedürften

öon -3ttefo:potamien erreicht, bem ttrirb man fie §um SSeibe fdjenfem

Unb er erhriberte iljnen: „2Benn eB euc^ beliebt, fo möchte ic^ mid)

§u tu6) §äl)len unb mic^ gleid)fall§ aufmalen, um mid) mit eud) in bie

§ölje §u fd^toingen."
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2)a Broten fte auf, um fid) tu bie §öl)e gu fd)toingen, tote ftc e£

täglid) ju tun getooljnt toaren, ber fönigSfoljn aber [teilte fid) abfeitS,

um gugufe^eu, uub baS 5lntli£ ber £od)ter beS gürften oon -SDlefopo*

tamteu gefiel fernem ©erjen.

9113 bauu roteberum biele £age oergangen toaren, ba machte er fid)

auf, um fid) mit ben gürftenföljnen tu bie ©öl)e §u fd)toingen. ©od)

fd)toang er fiel) auf uub erreid)te ba$ genfter ber S£od)ter beS Söeljerr*

fd)er3 oou 9#efopotamien; uub fie, fie fdjloft ilm iu bie 51rme uub be*

beefte ü)n mit füjfen. darauf machte fid) eiuer auf, um baS ©er§ iljreS

SBaterS gu erfreuen, uub rief iljm §u:

„(£in 9ttann l)at baS genfter beiuer £od)ter erreicht"; ber ©errfdjer

aber fragte iljn: „9?un, toeldjer gürftenfolm ift eS getoefen?"

2)a gab jener gurütf : „'Der @of)n eines güf)rer3 ber Söagenfämpfer,

roeldfjer aus bem £anbe $gt)pten üor feiner (©tief*) -ÜJhttter geflogen

ift." S)a geriet ber gürft oon SJlefopotamien in feljr großen 3<>rn unb

rief auS: „©oll id) meine £od)ter ettoa einem glüd)tling au§ $gi):pten

geben? (£r möge fid) fofort auf ben ©eimtoeg madjen!"

2)a ging man §u bem ^ringen, um iljm §u fagen: „yflafy, ba§ bu

baljin §urüdfeljrft, tootjer bu fommft." — 91ber bie $rin§effin befd)toor

©ott unb fagte: „$8ei 9ftia©armad)u! Sßenn iljr ilm oon mir fortnehmt,

fo toill id) nid)t effen, fo toill id) nidjt trinfen, fo toerbe id) tu biefer

©tunbe nod) fterben."

•Da ging ber $ote fort, um alles, toaS fie gejagt Ijatte, iljrem SBater

§u fünben. 9^un lieg ber gürft Seute fommen, um ben $rin§en in

feinem ©aufe §u töten; bie £önigStod)ter aber fagte aud) ilmen: „SBeim

©otte 9tia, roenn iljr ilm umbringt, fo toerbe id) fidjer tot fein, toennbie

©onne fid) §um Untergange neigt, ®eine ©tunbe toerbe id) länger leben,

©eljet Ijin §u meinem SSater unb fagt iljm ba$."

$)a gingen fie Ijin, um e£ iljrem SSater mitzuteilen, unb nun lieg

ber gürft fcen ^tin§en famt feiner £od)ter §u fid) geleiten.

®er ®önigSfol)n trat ein unb fürchtete fid) ntd)t bor bem $erf eljr mit

bem Regenten, benn biefer §og il)n in feine 51rme, bebedte i^n mit Püffen

unb fagte i^m: „Söol)l! -ftun follft bu mir fagen, toer bu eigentlich bift; fagc

mir, toer bu bift, benn fielje, bu toirft nunmein eigenes ®inb fürmidjfein."

^)a berfe^te ber ^ring: ,,%ü) bin ber ©o^n eines gü^rerS ber ©trett«*

toagen auS bem Sanbe $lgt)^ten. ^eine Butter ift geftorben, mein

SSater aber heiratete eine jmeite fjrau, unb als biefe eigne ftiubcr be-

!am, ba begann fie mid) ju Raffen; aber id) madjte mid^ auf unb bttt

oor i^r geflogen."
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2)a gab tfjm ber gürft feine £od)ter §um Sßeibe unb fdjenfte iljm

ein ©au§ mit (StTaöen nnb ba§u aud) Wer unb SBielj unb alle guten

2)inge.

9I1§ nun wieberum Oiele £age vergangen waren, ba jagte ber Süng*

ling gu feinem Sßeibe: „£)ret SBerljängniffe finb mir befd)ieben. (Sie

W erben ftd) erfüllen burd) ein trofobil, eine ©erlange unb einen ©unb."

£)a fagte fie: „(So lag ben ©unb töten, welcher üor bir ^erläuft!"

(£r aber entgegnete: „deinen ©unb werbe \§ nid)t umbringen

laffen, benn id) Ijabe iljn Ja auferlogen, al3 er nod) !lein mar."

$)a würbe fie auf£ t)öd)fte beforgt um ifyren ©atten, unb fie lieg tf)n

nidjt allein in§ greie t)inau§ gefyen. 5113 man in ber golge eine galjrt

unternahm an bie ©renge be§ £anbe3 $gt)pten, fietje, ba trat ba§ £ro*

lobil be3 (See£ ljerau£ an ba3 Ufer unb e3 ging hinein in bie (Stabt, in

weld)er ber $rin§ war. <£)a lieg il>n fein SSeib nid)t in£ greie.

2)ort aber befanb fid) aud) ein Dttefe, ber lieg ba$ trolobil nid)t

l)erau£ getjen. Sßenn e§ im Sßaffer lag, fo trat ber fRteje Ijerüor unb

ging auf unb nieber, unb wenn bie (Sonne fanf, fo wad)te bie grau {eben

£ag, einen Sftonat unb gw ei £age lang.

9Il£ nun wieber Oiele £age oergangen waren, ba lieg ber Süngling

fid) nieber, um einen froren 5£ag in feinem ©aufe gu geniegen, unb al§

e£ 9£ad)t würbe, ba legte er fid) auf fein SBett, unb ber (Sd)laf über*

wältigte Um gang unb gar; fein Sßeib aber füllte ein ®efäg mit 3#ild)

unb [teilte e§ an iljre Seite. 9113 bann eine (Solange au3 iljrem £od)e

l)erau£ lam, um ben Jüngling gu beigen, ba fag fein Sßeib an feiner

(Seite, benn fie r)atte fid) nid)t bem <Sd)laf überlaffen. Unb ir)re ©änbe

festen bie Sttild) ber (Solange oor, unb bie Otter fdjlürfte fie ein, würbe

beraufd)t unb legte fid) mit bem S3aud)e nad) oben nieber. £)a tötete

fie ba3 Sßeib burd) ©iebe mit iljrem (Stiege, unb biefe erwedten iljren

®emal)l. £)a ftanb er auf unb fragte: „2öa3 war ba$?" (Sie aber ent*

gegnete il)m: „(Sielje, bein ®ott l)at eine§ oon ben $ert)ängniffen, weld)e

bir broljen, in beine ©anb gegeben, unb aud) bie anbern wirb er bir

fdjenlen." £)a opferte er bem ®otte unb pxkZ feine ®üte im Sauf eine§

jeben fommenben £age£.

•ftadjbem nun hierauf wieber Oiele £age oergangen waren, ba ging

ber Jüngling IjinauS, um am Uferlanb auf feinem ®runbftüd auf unb

nieber §u wanbeln, fein Sßeib ging aber nidjt l)inau§ mit iljm; woljl aber

lief fein ©unb hinter iljnt l)er, unb ba$ £ier rannte in§ gelb, um §u

jagen; ber $ring aber lief il)m nad). Unb al§ er §u bem (See gelangt

war, ba ftürgte er in§ Söaffer, um feinen ©unb §u ergreifen. *3)a taud)te
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ba$ frofobil Ijeroor unb erfaßte iljn an berjenigen ©teile, mofelbft fidf>

ber Sftiefe befanb, um SSarfje gu galten, £)a fagte baä fro!obiI 5U bem

Qüngling: „2Biffe, icf) Bin bein ®efd)id, bem e3 beftimmt ift, hinter bir

Ijeräumanbeln. 9?un l)at bein Söeib fid) gegen meine Batjnen geftellt,

oerbünbet mit bem liefen. 91ber fiel), irf) mill bid) loälaffen, menn ba£

@d)idfal mir geftattet, bid) freizugeben. 60 follft bu bid) benn gegen

mid) oerjdjtoören, ben liefen gu töten; menn bu bid) aber umfdjauft

nad) feiner Rettung, fo mtrft bu ben %ob flauen."

3)ie legten (Sä£e finb im $apt)ru§*Originale ftarl befdjäbigt unb

tum (£ber£ ergänzt, unter Berüdfid)tigung be£ (£rl)altenen unb be£ 9tau*

me£ ber Süden.

£)ie weitere (£rgän§ung ber (£rsäl)lung, mie (£ber3 fie oerfud)t Ijat,

geben mir nidjt mieber, ba fie fid)er öerfeljlt ift. 9utd) biefeS 9Jlärd)en

lann nid)t al£ ägi)ptifd)e Gsrfinbung gelten, ttrie allerlei Berührungen

mit anberen (Srzäfjlungen geigen; fo Hingen offenbar fd)on einzelne

©tüde ber ©efd)id)te öon51nup unb Bata an, mie ferner ein flaüifd)e§

•äftärdjen. Um aber ben Sefern, bie eine fold)e Gsrgafjlung nid)t nur

unterljaltenb unb furgmeilig finben, fonbern aud) einmal nad) ber ($nt*

fteljung unb bem großen 3ufammenl)ange ber oerfd)iebenen Kulturen

fragen, einen gingergeig für biefen §u geben, mollen mir Ijier nodj)

einige Bemerfungen aufstießen, bie für ba£ $erftänbni£ be§ ägty:p*

tifdjen ©eifte§teben3 nid)t oljne Belang fdjeinen.

SSir erinnerten eben an bie Sage oon 9lnup unb Bata unb wollen

bem ßefer nid)t Oorentl) alten, baf$ mir biefe (grgafjtung bi$ §u ber

©teile ber Söieberüeteinigung ber beiben (hatten au§ brei üerfd)iebenen

SeSarten gufammen gefügt fjaben, einer altägtjptifdjen gaffung, ber

mir bie tarnen 51nup unb Söata oerbanlen, ber fpäteren ©rgäljlung

Oon -ftitöfriä, bie §eroboto3 un§ erhalten l)at, unb einer fabtylif dj)en

Überlieferung, bie un§ eigentlich) erft baä $erftänbni£ be£ 3ufammen*

IjangeS erfd)lof$ unb pgleid) geigte, baß aud) einige anbere ägt)ptifd)e

©efdn'd)ten S8rud)ftüde biefer (Sage barftellen.

<2)iefe (Sage ift aber nid)t$ anbereä, als bie ägtyptifcfje ®eftalt ber

$erfeu£(age, bie aud) in unferem 9flärd)en oon ben jmei Brübcrn

burdtftingt. 2ßir feljen alfo mieber, baß uralte 3u
f
awuteul)äuge bie

SBölfer Oerbinben, nnb ba% aud) #gt)pten3 (Souberftellung unb !u(turel(e

9lbgefd)loffeuljeit nur — ein 9Mrd)en mar!

prüfen mir nun unfere ©rgä^luug näfjer, fo Bewerfen mir, ba$

bei ©elb mit £mub unb hoffen anfiel)!, u>ie e3 and) in ber TabDlifclicu

gaffung lautet. *2)ie ^Utägt)pter aber, Mo ba$ 9J0J3 nod) iiid)t fanntcn,
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Ijaben an feiner ©teile ben (Stier. 2Bie aber ber 3)rad)e im Brunnen

burd) SBier Beraubt gemadjt toirb, fo in nnferer (£r§äf)lung bie Solange

burd) TOld). @o follte alfo baä trofobil ber „9ftenfd)enfrefferin" ent*

fpred)en, nnb ba gerabe an biefer ©teile neben unferem ^ringen auf

einmal aud) ber „9iiefe" auftauet, fo mag biefer mol)l ber trüber

— nad) anberen £e£arten öielme^r ber ©tiefbruber — be3 „^ringen"

fein. £)arnad) fönnen mir un$ aud) bie gortfe|mng ausmalen: ba§

Shofobil mirb ben bringen oerfdringen, toirb bann Dom liefen ge*

tötet werben, unb ber treue §unb toirb baZ ^auberfrautljolen, mitbem

ber $rin§ toieber lebenbig gemacht toirb. 35abei mögen mir toieber an

bie Sllrauntouräel benfen, bie ja aud) $ata oectoenbet, unb bie man
in ber beutfd>en Überlieferung mit §ülfe eine3 §unbe3 gewinnt 'Saß

biefer gortgang be§ 90£ärd)en§ feine gute SBegrünbung tjat, verbürgt

un£ tooljl aud) bie Angabe be3 „bringen", baß nad) bem S£obe feiner

Butter ber SBater eine gleite grau geheiratet fyahe, bie bann, al3 fie

eigene SHnber befam, ben ©tieffofyn §u Raffen begann, fo baf$ biefer

bann flor)» ©o beginnt nämlid) bie fabtylifd)e gaffung tnirflid)

!

3)af$ aber bie $erfeu§fage in ^lgt)^ten belannt getoefen ift, toeiß

fogar £eroboto£ felbft §u er^len. (Sr berietet nämlid), in ber ©tabt

CHjemmiS fei ein £entpel be£ $erfeu§, unb auf ber Vorfalle be3

5£empel3 flünben (?) gto ei große fteinerne 9)lenfd)enbilber ($erfeu£

unb fein ©tiefbruber GHjrtyfaor?). 51ud) fjaht man einen feiner ©djufye

gefunben, ber fei §toei (£llen groß. Unb $erfeu§ fei nad) 5tgt)^ten

gefommen, um ba£ Qaupt ber <$orgo (ber 9!ftenfd)enfrefferin) au§

Sibtyen $u Ijolen.

2)ie §eimat ber ©age in $gtypten §u fud)en Ijaben toir nun frei*

lid) leinen Einlaß. Verbreitet ift fie burd) (Suropa, 91fien (big nad)

Sapan fyin) unb am 9?orbranbe öon 91frifa; gerabe bie ägty£tifd)en

gaffungen finb aber bie unflarften unb üertoorrenften unb au£ fid)

felbft f)erau§ faum nod) §u üerfteljen. S8ei unferem ^ringen fällt

fd)on im (gingange auf, ba% bei ü)m bie Jpatljoren erfd)einen, toie

fonft Me Sftoiren unb bie dornen: and) ba$ ift nid)t ägrjptifd), unb

bie ©§ene mit bem (Srflimmen (?) be3 genfter§ ber ^ringeffin fer)rt

in öielen arifdjen ©agen toieber, fei e£, ba§ ber §elb fid) lünftlidje

glügel anfertigt ober öon ber $rin§effin an iljren langen £aarf(ed)ten

herauf gebogen toirb.

Qmmer^in ift aber bie ®efd)id)te bei ben alten Sftometu befannt

getoefen, Ijat iljnen gefallen, iljren ©eift befd)äftigt, unb Riegelt ägöp*

tif^e SSer^ältniffe toieber.
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Die Seevölher.

Cange Qeit t)at man geglaubt, $gty:pten fyabe unbetitfjtt öon anbetet

SBölfet ©efd)id)te ein in fid) fetbft abgefd)toffene3 ©onbetbafein geführt,

eine Heine 2ltt 2öeltgefd)id)te füt fid). 2Bit tyaben immet hiebet geigen

fönnen, roie ittig biefe SSotfteltung toat. £)a§ eine abet ift tid)tig unb

getüiffermaf$en butd) bie Sage be§ ßanbe§ bebingt: einen roeitgefyenben

futtuteinftuft Jjat ba3 9Ultat in ältetet Seit nid)t ausgeübt, laum auf

feine näd)ften -iftadjbatlänbet. ©afjen roit bod), toie in *ßaläftina unb

@t)tien felbft §u bet 3^t, too biefe Gebiete nutet ägtyptifdjet §ettfd)aft

ftanben, babt)lonifd)e <&pxad)e unb <5d)tift int SSet!ef)te bet untettoot*

fenen gütften mit intern Dbetfjettn am 9ttte in ®ebtaud)e toaten. ^m
allgemeinen Jjat fid) alfo Clemet in bex ®efd)id)te mefjt paffiö oettjalten.

2)a§ galt fd)on fo giemlid) oon hex „neunzehnten ®t)naftie"
f
unb bie

fotgenbe Jjatte vollauf gu tun, ftembe Angriffe abzuwerten.

2)et lange lebenbe SftamfeS II. übetlebte bie meiften feinet ©öfme.

Gstft bet trietsefjnte in hex Oteitje bet tljtonbete tätigten SBtübet folgte

bem$atet auf bemXljtone. 5Utd) bet offenbat a(3£l)tonfolget in 9lu§jid)t

genommene SßrinäCnjatnäje, betben SBatet lange 3^it bei allen möglichen

geftlid)feiten öettteten fjatte, roat üotifym ,,nad) bemSBeften gegangen."

'S) et neue fönig f)iefj -ättet^ne^taf), bod) fprad) man toofjt ba*

mat§ fd)on ba% x im Warnen nid)t mef)t au3: in fpätetct 3 C^ toat et

als „9Jlenept)tf)e£" ben ®tied)en belanut.

@d)on uutet feinet flftcgietuug, im 5. 3al)tc, btofjtc beut Sanbc eine

unüorT)ctgefct)cuc ®efafjt. C^ctuc ntödjteu toit unfeven Öefem betraten,
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mer bie fünf Völler gemefen finb, bie bamafö an ber 2Seftgren§e £kmet3

auftauten. Mein bie ägt>^>ttfd£>e $onfonantenfdfyrift Bietet ftfjon für

bie -ftamenformen attgu fdjmacfye Anhalte, a(§ ba{3 man biefe Tanten

mit anbeten Mannten §uöerfi(f)ttitf) öerfelbigen tonnte, obgleich) baä

58eftreben öortiegt, eine für fol<f)e ftvoe&e geeignetere Sftetfjtfd&reibung,

eine Art (3ilbenftf)rift, burd)§nfe|en; §um minbeftenS finb bie fRätfel
f

bie biefe (Sdjreibung aufgibt, nod£) nidjt ^ur (Genüge gelöft. Aber bie

tarnen mürben un§ aud) norf) nidfjjt öiet Reifen, benn mir miffen oon

ber (Stefd&idjte ber Völler Europas am Sülittelmeere au§ biefer Seit,

oor bem ^afyxe 1200, fo gut mie gar nichts, unb au3 Stauen, ©rieben*

lanb ober 28eft*®feinafien muffen biefe fogenannten „©eeüölfer" ge*

fommen fein.

Einen biefer tarnen !ennen mir frfjon, unb miffen au§ teitftfjrift*

quellen (bem Amarnafunbe), mie er etma §u lefen ift: bie (3tf)erbana

finb unter biefen Angreifern. SBermuttitf) Ijaben alfo f)eimfef)renbe

©ölbner, bie ben 9teid)tum sGemetS ^riefen, üjre (Stammeäangefyörigen

#u biefer Unternehmung angereiht $8ei anberen Warnen ftört un3 fdfyon

ber ägtyptiftfje ©ebrautf) eine§ QexfyenZ für r unb 1. Qmmerfun fyaben

mir ba§ SRetf)t, in ben „Sftufu" bie ßtyfier §u fe^en, ftfjon meit biefeä

$olf unter ben 93unbe3genoffen unb ©öibnern ber§etfu'ter oorfommt.

TOt tf)nen treten autf) „®arbeui" unb „Qaöana" auf, in benen mir bie

Warnen ber&arbaner unb Qonier mieber erlernten. S)ann muffen

mir natürüd) annehmen, ba$ bie fpäter gan^ unbebeutenben £)arbaner

bamatä ein anfeinlief) e3 $oll barftellten, unb fo mag ber -ftame einer

folgen autf) in bem ber (Stabt $ebafo3 natf)Hingen, benn ein SSotf ber

„$e*ba*fa" mirb gleichfalls in biefem 3uf
a^men^ange genannt.

©eftü|t auf biefe Erinnerung au£ ber£etfjiter§eit motten mir ben

Warnen eines britten „SeeoolleS", ber ,,(3tf)a=la*ru*ftf)a", mit bem ber

©tabt (SagalaffoS in Sufammenfyang bringen. 95ei ben „£uriftf)a"

mag man an öftlitfje Störfeuer beulen, unb in ben „Aqaimaftfja"

lönnen bie Acf)ai(m)er gefugt merben.

@tnb biefe ©leidjungen richtig, bann befagen fie etma foöiel, ba%

bamals (Stämme üon ber Seftlüfte ®leinafien3 — bie 3)arbaner im
Sorben, bie Salier im ©üben! — fitf) §u einer Unternehmung über (See

natf) ber libtyftfjen füfte f)in pfammentaten, t>ielleitf)t oon Anfang an

mit ber Abfitf)t, autf) bem Sßillanbe einen S3efuct) ab§uftatten. SSir bürfen

mof)l annehmen, ba% bie äiemlitf) ftattlitfjen glotten im Gebiete ber

fpäteren ®rietf)enftabt ftyrene lanbeten, mo eine ftammoermanbte 93e*

Oöllerung, bie hellfarbigen, blauäugigen Sibtyer, ftf)on $ur Seit 9tam*
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yeö
r
II. faßeu unb ben #gti:ptern Sölbner (teilten. SStelleidjt maren bie

grembliuge fogar unmittelbar burcf) ben gürften ber ßibtyer, Süttaraju,

über bie See herbeigerufen toorben, benn nun fe&te fid) unter güljrung

biefeä Surften ein gemaltige§ &eer gegen deutet in Söemegung.

fönig 9tterneptalj tu eilte int öftlitfjen $)elta. Sanbftrecfen mürben

urbar gentatfjt, Stabtmauern öerftärft, ber fönig mar auf Söoljl unb

Sitf)erl)eit feinet £anbe§ bebarfjt — ber tog.enbliä mar für bit See*

oölfer frf)lerf)t gemäljlt. 5luf bie funbe oom Einfalle ber geinbe mar

raftf) genug ein ägt)ptiftf)e§ §eer §ur Stelle, ba$ ben SSerbünbeten „auf

beut ©efilbe ber Stabt ^arftfjopeä" ($rofopi§ ber ©rieben) ent*

gegentrat, ^ie Stfjlacfyt muß ungemein blutig gemefen fein. 3)ie fieg*

reiben ^gtipter gälten bie Seiten, 6359 ßibtyer, 742 £uriftf)a, 222

ßantpf.um bie Dtftfemtmgen. (Sftofettini, 2Jtebinet=|jabu.)

Stf>afalafcf), im gangen gegen 9000 Sttann, maren gefallen, mehrere

Staufenbe mürben gefangen genommen. 2Bir bürfen biefen 3a^en um
fo eljer Glauben fdjenfen, al§ fie oer(cf)ieben überliefert finb, aber immer

nur um ein gan§ geringe^ ftfjmanfen. £)a§ mar alfo eine mächtige

•ftieberlage. &emet Ijatte fidj al§ miberftanb$fäl)ig genug ermiefen, einen

fo gefäljrlitfjen Überfall mit mehreren 20 000 Streitern abgumeifen.

Sflaraju entfam, aber feine Sßeiber unb finber unb Häuptlinge maren

gum £eil in bie &anb ber $gi)pter gefallen, tot ober lebenb.

Ottern eptal) brannte uitfjt lange mel)r §u regieren, um natf) unferen

51nfd)auungen im (Ureifenalter ftcrben ju fönnen. SBiel -fteueä tjat er in

Clemet nid)t geftfjaffen. (£r Ijielt im Staube, ma§ ba mar; c§ mar aud)

genug; unb mo eS anging, ließ er mcuigftenä (einen Tanten einmeißeln.
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übrigens fjat fid) %u fetner Seit nodj) einmal bie fjreunbfdjaft mit ben

©etljiternbemäljrt, Stterneptafjfanbte einmal (Mreibefdjiffe, aBinStirien

eine §nnger£not anäbrad). SBaljrfdjeinlid) Ratten beibe IRet(f)e einanber

fetjr nötig gegenüber ber <$efaljr, bie beiben öon fleinafien l)er broljte.

5lt§ ber fönig aber ftarb, ba brad) £eib herein über sGemet. (Sein

©oljn (Setoi II. ift offenbar bnrd) tofrubrer öom £t)rone geflogen

morben, beren einer ben tarnen Mexrieptaf) IL (Siptal) führte nnb

bie ^ringeffin Samofret heiratete, nm feine 9ietf)te anf ben S&jron §u

fidjern. SSie immer au§ belegten Reiten biefer 2lrt fjaben mir and) Ijier

nnr bürftige Angaben ermatten, in benen mir and) einen (Styrer 2lrfn

a!3 Ufnrpator finben: maljrfd)einlid) Ijaben nod) anbere genng §eitmeitig

bie erfte Stolle gezielt, fd)led)te§ ®efinbel in ben Singen ber Sftometn,

bie beren tarnen an^meifjelten nnb iljre (Gräber gerftörten.

Gmblid) fem ein nener fönig anf, (Setnadjt, mol)l ein 5lbfömm*

ling ber alten £)fc)naftie — e§ muffen genng oorljanben gemefen fein—

,

ber orbnete btö £anb nnb tötete bit Sööfen.

Sie er baZ 2anb georbnet Ijat, miffen mir Ijente freiließ nid)t. Slber

mir merben !anm feljtgeljen, menn mir annehmen, baft bie $riefterfd)aft

be£ 5lmon öon biefer Orbnnng feljr befriebigt mar. 9ttit iljm ober mit

feinem (Sot)ne Sftamfeä III. beginnt bie „^manjigfte £)tynaftie".

"Saft in ben 3^^en ber SSirren bie meftltd)en 9?ad)barn nid)t un*

tätig blieben, ift fefbftoerftänbtid). Slllein il)re Erfolge fdjeinen bod)

größer gemefen §u fein, al§ man ermarten muffte. (Setnad)t l>at {eben*

falt§ nodfgar nid)t baran benfen fönnen, if)re 9ttad)t §n brechen, e§ mar

gemig fd)on oiel, ba|3 er einen nenen 5lnffdjmnng be3 $gtyptertnme§

vorbereitete. 2lber and) SRamfeä III. magte erft in feinem 5. 2tegiernng§*

{afjre gegen fie oor^ngetjen, nnb an§ feinem 33erid)te barüber erfefjen

mir erft ba§ gange Gslenb. £)ie 2nhn (Sibtyer) nnb Sttafdjmafd) Ratten

im £)etta feften gng gefaxt nnb grenzten fdjon an baZ Gebiet oon Wen*

nofer! Unb immer nod) brängten nene (Sparen nad) nnb bebroljten meite

Greife Unterägtyptenä mit tfjren 9ftanb§ügen. (£§ gelang 9ftamfe3 III.,

£kmet oon biefen Einbringungen §n befreien, allein mit biefem einen

(Schlage mar bie ©efaljr nod) nid)t abgemenbet. $n feinem 8. Qafyre

brotjte fie üon nenem, nnb bieSmat oon Often fjer. 9Hd)t nnr §nr (See,

mie oorbem nad) Sibtyen, fonbern §n Söaffer nnb §n Sanbe maren bie

üftorbüölfer bieSmat in (Serien eingebrochen, nnb eine gange SSölfer*

manbemng, bie Söeiber nnb finber anf gmeiräbrigen, grob gegimmer*

ten Detentoren, bie frieger §n %n%, aber bie gange IXnterneljmnng

bnre^ eine glotte nnterftü^t, mälzte fid) je£t üom nörblid)en (Serien l)er
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fyeran. S)a3 ©etln'terreid) ging in <3tüde, beten tefete fid) nod) etma ein

l)albe3 ^aljrtaufenb lang erhalten fjaben, Heine ®önigreid)e, beten S5e*

oölferung gule&t öollftänbig femitifiert korben mar. £)a§ 9teid) öon

3Iffur mar e3, ba§ allmäljlid) biefe ©ebiete fid) einoerteibte nnb grog

mürbe burd) ben galt be£ ©et^iterreid)e^. üftod) öOQaljre nad) biefem

$ölfer§uge rüdten 5 fönige ber 2Ru*!t (^o^djer, TOejrfiel be3 Wen
£eftament£), in benen mir moljt bie 9ll)nen ber $l)rr)ger §n feljen tjaben,

mit 20 000 üfliann nad) Often öor, bi§ it)nen Xiglatpilefar I. eine blntige

•ftieberlage bereitete. ®egen ©üben jogen 5unäd)ft (3d)erbana, %\x*

rifcfja nnb (3d)afalafd), ba§u bie $utufta ($ljilifter), bie £affara,

bie <3)anona nnb 2ßafd)afd). 'Saöon finb bie le&tgenannten fonft nod)

gän^lid) unbefannt; bie £)anona, in benen man „3)anaer" feigen milt,

mofjnten auf Qnfeln, bie £affara lönnten bie „Xeufrer" ber <$ried)en

fein. 3)a£ füljrenbe SSolf maren bie§mat bie *ßutufta, beren urfprüng*

ücfje §eimat unbelannt ift, bod) finb bie mit gebern beftedten eigene

tümlid)en fopfbebedungen mol)l ein 5inger§eig, bafj fie au3 fleinafien,

öermutlid) au3 Sofien, flammten. ®an§ 9?orbft)rien mürbe öerljeert

unb bie $tn'tifter eroberten $l)oinifien nnb ba$ füblid) anftoftenbe füften*
lanb bi3 nad) $gt)pten In'n unb maren bie §erren be3 nadjmalä nad)

ifjnen „^aläftina" genannten £anbe§. Slber ber gug braufte immer

nafjer an bie ^ilmünbungen unb bamit an bie ©rengfeftungen ber #gt)p*

ter fyeran, unb enbüct) fam e§ in ber -ftälje ber geftung -Jftagbot su einer

großen 6d)lad)t §u SBaffer unb §u Sanbe. S)ie #gt)pter maren bie

Sieger, bie unermeßliche ($efal)r mar glüdlid) befd)moren, ja e3 gelang

fogar, ein befd)eibene3 93rud)teil ber afiatifd)en SBefi&ungen nodjmalä §u

retten. 9ta an ber füfte, in ®a§a, 9l3qalon, 9l§bob, Sopfce, S)or unb

rooljl über ben farmel Ijinaug nad) Sorben Ijielt fid) nod) Qaljrljunberte

fyinburd) eine frembe Söeoölferung, beren 5!Jlacr)t freitid) etma 2 Qaljr*

ljunberte nad) ber (Sinmanberung burd) bie ©ibonier unb ©ebräer mit

ägr)ptifd)er §ülfe auf baä eigentliche $ljitifterlanb befd)ränft mürbe.

(£ine£ freilief) Ijaben bie ©inmanberer oom Sorben Ijer an ben fremben

(Stranb gebraut, ba$ feine bauernbe Söebeutung behielt, eine geregelte

SBerfaffung ber (Stabtgemeinben, bie einen freieren ©eift atmete unb

für ben fommenben 51uffdjmung be§ See^anbelö im -ättittelmeere unb

bamit für bie Verbreitung l)ö^erer fultur eine notmenbige SBorbebin*-

gung fdjuf. @iu freiet, magemutige^ Bürgertum entftaub, ba$ auf

eigene Sauft neue §aube(3be5iel)uugen fid) erfd)lo)3 unb fid) feine eige-

nen ©efejje gab. ^)ie mistigere 9lolle, bie Serien unb s$atäftina in

ben folgeuben Sa^r^unberteu burd) il)rc größeren Staateubilbitugeu

S)a« ßnnb bec ^ijrmuibni. 20
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fielen tonnten, ift gemifj nid)t sunt menigften auf bie frühere Sölut*

miftfjung §urücf §u führen, meldte bie sßfn'liftermanberung bem Sanbe

eingebrockt fjat.

gür deutet aber brof)te balb neue ®efatjr. <Secf)3 3aljre natf) ber

Sftieberlage ber Sßeftoötfer erf<f)ienen nochmals bie SSJlaftfjujafrf) unter

itjrem dürften 9Jlafd)afcf)ar an ber ägr)ptif(f)en ©ren^e. Sftamfeä mar

auf beut $Ia&e: bie (£inbretf)er mürben oollftänbig geftf)lagen, 1200

Krieger fielen fantt Söeibern unb finbern aU befangene in bie §anb

ber ^tgti^ter, barunter autf) ein gürft unb fünf §äu£ttinge, unb faft bie

bügelte 3aW öon Kämpfern fanb ben £ob; bie übrigen flogen, bar*»

unter Sftafdjaftfjar fetbft.

9?un enblitf) lonnte ber tapfere $erteibiger ber Warfen £lemet§

fitf) einer anberen, nid)t minber fönigü(f)en Aufgabe gumenbem Qu
einer frönen grieben^eit mürben oon neuem fjerrlicfje bauten be*

gönnen, mie ber Sempet unb ber $alaft üon 9#ebinet*©abu, bereu

Sßanboer^ierungen unb 3nfd)riften mir entnehmen, ma£ mir öon ben

Säten be§ fönig§ miffen. $an§ befonberS aber manbte fitf) ber fönig

ber Ausbeutung ber $obenftf)ä|e be£ ägrjptiftfjen Gebietes ju. Qu

fofd) unb Arabien grub man ®olb, anbermärt§ fupfer, auf ber (Sinais

§atbinfel 9ftatatf)it, ben fogenannten „®rünftein", oielteitf)t aucf) ben

eckten SapiS £a§uti, ben gefrf)ä|ten „Sölauftein". $gt)ptiftf)e (Sdjiffe

umfuhren Arabien unb lamen in ba§ „SJleer be£ Gmfrat3", ben perfi*

ftfjen -iDleerbufen, unternahmen atfo bie gafjrt natf) Dpfjir (Slam) notf)

oor ben ©iboniern. fein SSunber, menn unermeßliche 9teid)tümer in

£kmet gufammen ftrömten unb ba$ SSoll feinem umfitfjtigen fönige

feinen Beinamen pa nute(r) nitf)t oerbacfyte. Unter bem (§ufammen

gezogenen) Warnen 9tam|) f init ift ber fönig nad) ben ©rieben befannt

gemorben, unb man er§är)Ite oon ifym eine Sage, bie auf feine uner*

mepd)en @d)äke S5e§ug nafjm.
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Der Rönig und fein Scbatj.

6§ mar in £kmet ©itte, baf$ ber fönig feine fämtticfyenßnnnatjmen,

— <#eminn au§ ben SBergmerfen, $ad)täin3 öon ben ber frone gehörigen

®runbftüden, Xribut unterjochter Völler, nnb bie abgaben ber eigenen

Untertanen — mieber oerauägabte. 2ttte3, ma£ er nid)t für fid), feine

gamilie nnb feinen $offtaat brannte, mürbe oermenbet, fanäle §u

unterhalten, ©tragen au^ubeffern, Tempel nnb fafernen ju bauen,

bie glotte $u oermeljren ufm. (£3 fiel einem ägtyptifdjen fönige nie ein,

etma§ §urücf gu legen, etma3 erjparen gu motten. $)aju tjätte fid) aud)

in ber £at lein vernünftiger ®runb fiuben laffen, benn bie (Sinnabmeu

be§ fönig§ maren fo überfdjmenglid) groß, ba$ er ju jeber 3 c i* jeben

Sßuufd) beliebigen lonnte, unb menn er aud) 9MHoueu gcloftet ljättc.

^er gifdjfang in bem oon 9tmenemf)et III. (@. 33) angelegten 6ce

bradjte täglid) 3000 Waxi ein; bie SBergmerfe trugen jäbvlid) oiele W\U\*

oiieu; unb ba3 mar bod) immer nur ber gertngftc %c'\\ bei föniglid)eu

(Einnahmen. 2)arum teilte ber Sol)u bc3 9ha aud) mit doHetl $&nbett

20*
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aus unb gab unb oerftf)enfte natf) allen Seiten, toftbare Seltenheiten,

meldte aus fremben Säubern famen, mürben gumeift ben (Göttern bar»*

gebraut, b. f). in bie Tempel gegeben,

35em britten 9tamfeS aber flog eine foldje gütte oon Stf)ä£en unb

£oftbarfeiten gu, bag er unmöglich altes, maS er einnahm, fofort lieber

ausgeben fonnte. £am nun j. 33. als Tribut eines unterworfenen

Staates eine Senbung ©otbftangen in %tyvtn an, fo mürben biefe nitf)t

fofort alte in Sftinge umgefcl)motten unb oerauSgabt (baS bantalige (55elb

in kernet beftanb in golbenen fingen, bereu $emitf)t burd) (Sinprägung

mittels eines Stempels angegeben mar), fonbern ber £önig bemaljrte

einen £eit berfelben mit noct) Oielen anberen äljnlitfjen Stf)ä£en in einem

befonberen Saale feines ^atafteS auf unb ergö^te fi(f) gum eilen an itjrem

Slnbticfe.

Später lieg er für feine 9lei(f)tümer auf ber Sßeftfeite beS 9HteS

einen pradjtootten Stempel bauen, ber gugleitf) fein $alaft mar. ©in

üier Stoctmerfe l)of)er, turmartiger Vorbau enthielt feine $rioatmol)*

nung, unb oft ftanb er Ijier an einem genfter, ober auf einem Söatfon

unb bticfte f)inauS über bie l)errlt(^e Stabt, über baS glüdlitfie Sanb,

unb freute fitf) fo retf)t üon ©ergen feines SebenS. 31ud) fag er oft mit

2öeib unb SDinbern nad) Sonnenuntergang oben auf bem platten ^afyt

unb ruljete aus öon beS £ageS $lage unb oon ber Saft ber Regierung,

gumeilen aber autf) führte er bie Seinen in ben Saal, ber feine Sä)ä£e

barg, unb geigte ilmen ba bie £oftbarleiten aus aller §erren Säubern.

Söatb aber gemährte er, bag eS if)m an Ütaum feljte, alle bie £)inge

aufgeben unb ftfjön aufstellen, an benen fein §erg In'ng; barum lieg

er feinen SBaumeifter lommen unb trug it)m auf, ein gang befonbereS

Sdja^auS §u bauen, baS erftenS Sftaum genug böte, beS £önigS je&ige

unb nocl) lünftig §u ermerbenbe Sfteitfjtümer geftfjmacfoolt unb überfielt*

lief) barin aufstellen, unb baS gmeitenS auef) gehörig feft unb fieser fei,

alfo bag lein 'Sieb einbrechen unb etmaS entmenben fönne. $)er $au*

meifter fpratf): „(SS geftf)el)e, mie bu gefagt Ijaft, o Sotjn beS fftxa, unb

bu mirft mit beinern Wiener aufrieben fein." darauf machte er $lan

unb 9tig, eS mürbe gemeffen unb abgeftedt, Steine mürben Ijerbeige*

ftfjafft unb behauen, taufenb ©änbe maren tägtief) befcljäftigt, an bem
Söaue §u arbeiten. Unb als er aufgerichtet mar, lamen bie 91nftreid)er

unb Walcx unb bebeetten alle 28änbe äugen unb innen mit ®emätben,

meiere bie löniglic^e Familie barftellten, ober ÜtamfeS auf bem Stf)larf)t*

felbe, ober gur See, ober auf ber Qagb. %lati)bem and) baS geftf>eljen

mar, brauten bie Sdjreiner groge Xifclje unb Stifct)labett üon Qebexn*
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t)o\% gerbet, Ijolje Sampenftänber mürben aufgeteilt, ber Robert mürbe

mit foftbaren %tpp\d)en belegt, unb nun trat ber SBaumeifter mieber tmr

ben fönig Ijin, überreizte itjnt mehrere eiferne Sd)lüffel unb faratf):

„£>ein ©ebot, o £err, ift erfüllt; t)ier finb bie Scf)lüffel §u beinern Sd)a|*

fyaufe. 9ftögeft bu gufrieben fein mit beinern fnetfjte!"

9ftamfe§ Ijatte in ber £at Urfatf)e, fefyr aufrieben mit ber 2lu§füljrung

feinet Auftrages §u fein. 2)a£ (&thänbe Ijatte bie ©eftatt eines läng*

lictjen $iereä§, fließ mit ber einen Jürgen (Seite an ben föniglitfjen $alaft,

geigte aber meber genfter nod) %üxe, meber an ben (Seiten noä) in bem

^acfye mar irgenb eine Öffnung $u finben; ber einzige Sugang ftm* öon

bem ^atafte au3, aber and) fjier mit fcerfd)iebenen £üren öerfd)loffen,

bereu jebe mit einem anbern Stfjlüffel geöffnet marb. ©in Qieh Ijätte

alfo bie SBatfjen oor unb in bem ^alafte tauften, burcf) mehrere Stmmer

bringen unb fd)üef$ürf) bie öerftfjiebenen Stfjlüffel Ijaben muffen, um §u

be3 fönig§ (S^ä^en gu gelangen. 2ln ein gemaltfameä (Sinbretfjen öon

außen mar gar nidfyt §u benfen, benn ba$ ©ebäube mar feljr feft au3

foloffalen Sanbfteinen aufgeführt, ^aä innere bilbete einen einzigen

großen (Saal, aufs prätf)tigfte au3geftf)müdt. 2)a er aber natürlich oöllig

finfter mar, ftanben mätf)tige £eutf)ter umtjer, bereu £ämptf)en \ebe%*

mal angegünbet m erben mußten, menn fid) ber fönig an feinen Stfjäfcen

erfreuen mollte.

OtamfeS mar überglücflitf), al3 er feine §errlitf)feiten in bem großen

Saale aufftellte. 2öotf)en lang Ijatte er bamit §u tun, benn immer fanb

er, ba% etma§ notf) beffer georbnet, gefdjmacfüoller gruppiert merben

lönnte, baß Ijier unb ba burd)au§ nod) etma£ geänbert merben müßte.

Unb at§ er mit altem §u ftanbe getommen, braute er anfangt tägtiä)

eine Stunbe in feinem Stf)aj$aufe §u unb fdjmelgte in bem 5tnbtiäe

ber foftbarfeiten, bereu SBert (natf) unferem (55etbe) über 1200 9DWI.

Wlaxt betragen Ijaben foll.

2)er SBaumeifter mürbe reicptf) belohnt, erhielt ben £itet „greunb

be§ fönig§" unb mar nun ein öorneljmer 9!ttann.

Saljre maren vergangen. 9tamfe§ Ijatte 9teitf)tümer auf 9teicf)*

tümer gehäuft; ber SBaumeifter mar alt gemorben unb lag Jefct Iran!

unb ftfjmatf) banieber. „grau", fagte er, „fcf)icfe mir unfere beiben Sölme

unb laß un£ bann allein."

$ie grau tat, mie itjr gefagt mar, unb fd)icftc bie Söljue an ba$

SBctt beä franfen. Sie trieben natf) allgemeiner Sitte baSfclbe ©e*

ftfjäft, mie il)r SSater, maren autf) Bauleute, Ijatteu fitf) aber in ben legten
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Sauren §iemlid) ber Arbeit enttoöljnt; benn fo lange iljr SBater lebte,

formten fie öon bem ©ehalte, ben biefer al§ töniglid)er $aumeifter

be^og, forgenfrei leben, darüber Ijatte il)r $ater fd)on oft nad)gebad)t,

beSljalb lieg er fie aud) je&t oor fid) rufen.

„•ätteine finber", fprad) er, als fie bor itjm ftanben, „itjr toigt, bag

td) lein reicher 9)lann bin. 2Bir Ijaben rjerrlid) unb in greuben gelebt;

aber id) f)interlaffe eud) nid)tS. Qljr mügt nun anfangen §u arbeiten,

eure Gräfte tüd)tig anftrengen, toenn iljr anftänbig leben toollt. (£3

toirb eud) anfangt fauer toerben, bem mügigen Seben §u entfagen, an

baä it)i eud) feit Sauren getoölmt r)abt; aber e£ mug fein."

3)er SSater lonnte nid)t toeiter fpred)en, er toar $u fd)toad). 2)ie

Söljne Inieten an feinem SBette nieber, toeinten unb beteten.

Über eine 2B eile begann ber 511te lieber mit matter Stimme:

„SSenn iljr einmal in große 9lot lommt, toenn eud) ein Unglüd ^uftögt

— bag iljr mir eure gute Butter nid)t barben lagt! — Sd) Ijabe für alle

gälle geforgt. — 5ln bem Sd)a£(jaufe beS fönigS tjabe id) einen ge*

Reimen 3u9an9 angebracht, ben auger mir niemanb lennt. Sßenn iljr

Iran! toerbet, toenn bie Butter 9?ot leiben follte, bann geljt Ijin, Ijolt

eud), fo oiel ü)r bebürfet; ber fönig ift reid) genug; er toirb eS nidjt

einmal merlen, bag iljm ettoaS feljle."

„2Bie?"rief ber Jüngere Sol)n, $ etif i, unb farang in bie£ölte. „2)u

^afteinenoerborgenen@ingang§um(S(^a|t)aufe?äBo?bitte,fageun§,too!"

„Qd) Ijabe ben ©ingang nie benu^t", fagte ber SSater, „unb aud)

iljr follt nur in ber äugerften 9?ot, toenn leine anbere Rettung fid) eud)

barbietet, toenn
"

„2lber too? Sieber SBater, too?" unterbrach fljn «pettff.
—

„9tuf ber Sübfeite beS Sd)afcl)aufe£ ift — üon unten gekillt — in

ber britten 9teil)e ber Silber, ettoa in ber TOtte ber ganzen Sänge, bar*

geftellt, toie ber fönig opfernb üor bem grogen Dfiri Iniet. §inter bem

Stjrone OfiriS ftel)t 3fi, unb hinter biefer iljre Sd)toefter 9?ebtl)i. $er

Stein, auf melden biefe Silber gemalt finb, brel)t fid) um eine 21d)fe.

£)rüdft bu ftarl auf btö Söilb ber Stfebtlji, fo gibt ber Stein nad), unb eS

entfielt eine £)ffnung in ber flauer, burd) toeldje bu bequem hinein

fteigen lannft. Sßillft bu ben 8ugang toieber fdjliegen, fo brüdft bu ftarl

gegen baä $ilb beS InieenbenfönigS, unb ber Stein fügt fid) toieber ein,

bag e3 niemanb — toeber äugen nod) innen — entbeden lanu. — Slber

tr)r mügt mir oerfpredjen — gebt mir eure §änbe ."

3)er TOe fanl toieber surütf. £)a£ Sprechen unb bie (Sntljüllung

feines (SJeljeimniffeS, namentlich ber ®ebanle an bie möglichen Solgen,
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tjatten il)n fo fefjr aufgeregt, baß er nierjt fortfahren formte. (£r mar fo

fcfjroacr), bag bte ©öljne ir)re Butter gerbet riefen. 9Iber trofc aller $e*

mitklingen roar e§ nitfjt mer)r möglicr), ü)n lieber aufzurichten. (£r lallte

na er) einiger $e\t notf) einmal: „$ertyrecr)t mir 9lebtf)i", bann

entftfjlief er, um nimmer §u ermaßen.

•ftotf) an bemfelben £age eilte $etifi nacrj ber ©übfeite be§ ©crjak*

r)aufe§, futfjte ba% oerr)eißung§öolle SBilb auf unb ftanb lange finnenb

baöor. aufgeregt, träumenb, §erftreut feljrte er nacr) §aufe §urücf, unb

fein £ag üerging feitbem, ba% er nierjt Eingegangen roäre, bie ©teile

roieber unb immer roieber auf§ufucr)en, roeltfje ir)m ben (Eingang §u ben

unermeßlichen ©erjagen be3 ®önig3 öffnen follte.

9?ur mit ber größten 51nftrengung fonnte er feine SBegierbe be*

meiftern, big bie SSotfjen ber Trauer, bie geierlicrjfeiten ber $8eife&ung

be§ $ater§ oorüber roaren. 5lber faum mar bie Seicrje in ü)re eroige

Söoljnung gebraut, fo trat $etifi mit funfelnben fingen oor feinen

älteren trüber r)in unb fragte: „$tar)mai, roollen roir biefe 9?atf)t in

ba§ ©crjafcrjauS be§ fönig3 geljen?"

(£ntfe£t erroiberte $taljmai: „9ftöge un§ Dfiri behüten unb be*

roaljren! SSir roollen eljrlicr) bleiben. S)enfe an bie fHecf)enfcr)aft!" —
,,3tf) roill ja nicr)t§ nehmen. 9lber fer)en möchte icr) nur bie ©cr)ä£e

einmal. £)a§ ©erjen ift nicr)t verboten."

yiatf) einem 9lugenblicfe ber Überlegung fpratf) ermaljnenb $tarjmai:

„2öeißtbunitf)t, roa£ unfer $ater gefagtljat? 9?ur roenn roir in größter 9tot

roären, roenn bie gute Butter batben follte, bürften roir etroa3 nehmen."

„£or", rief $etifi, „e3 ift ja nitfjt bie 9tebe öon ©teilen, fonbern

Oon ©eljen. <£)aöon fommt nichts oor in bem SBefenntniffe, ba§ bu einft

oor ben Stiftern ber Unterroelt fpretfjen mußt. 2)a r)eißt'3: „3$ Ijabe

nierjt gemorbet; itf) rmbe nitf)t ben Söefefjl gegeben, §u morben; icr) Ijabe

nierjt bie (£lje gebrochen; icr) rjabe nierjt geftofjlen; icfj rjabe nierjt SSucrjer

getrieben; icrj ljabe nierjt ba§ -ättaß ber (£l(e oerfälfcrjt; icr) rjabe nierjt ba3

©eroicrjt ber SSagfcrjale oerfleinert; icrj bin fein ^eucrjler geroefen; icr)

Ijabe ni(f)t geflucrjt", ufro. fannft bu beine Söefenutniffe nitfjt mer)r?

©age fie botf) rjer, alle jroeiunbüiersig; Ijeißt eineä baoon: ,,3cr) rjabe

nierjt be§ ®önig3 ©erjäfce gefeljen?" ®u bift botf) ein rechter $or!" $tafj*

mai ging ftillfdjroeigenb unb fopfferjüttelnb roeg; er roußte nic^t, roa^

er feinem trüber antroortcn follte, unb botf) grauete itjm oor bem Söc*

futf)e in bem ©tf)a£l)aufe.

^etifi üerfutfjte c§ im Saufe be3 ^age^ nodf) einige 9JMe, feinen

S3ruber für ben $lan 51t geroiuueu; ba il)iu biefer aber immer fein We*
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f)ör fcrjenfte, Begab er fid) batb nad) Sftitternadjt, at§ Butter unb SBruber

in tiefem (SPlummer lagen, mit einer ßeiter unb einer flehten Saterne

allein auf ben Sßeg nad) bem £önig£palafte.

£)ie ßaternen ttmren feit uralten Qtxttn in Clemet befannt. %m
gefte ber (Göttin 9?eit rourbe befannttid) baä gan§e Sanb mit bunten

Saternen illuminiert, unb taufenb fät)ne, gefdjmüdt mit farbigen £id}*

tem, belebten in ber geftnad)t ben ^eiligen (Strom. Qm übrigen be*

biente man fid) Heiner £)llämpd)en, roetdje auf Ijolje Sampenftänber ge*

fcfet hmrben. (<Sief)e (S. 205). —
®ie Sßafyen ftanben oorn am großen portale nad) Often $u. 2ln

ber (Sübfeite t)errfd)te Sotenftille, tiefe ginfterntö. Dljne oon jemanb

bemerlt §u werben, lam *ßetifi §ur (Stelle. @r Ijatte nidjt erft nötig,

nad) bem SBilbe §u fud)en; er Ijatte längft unb toieberljolt nad) (Stritten

abgegafjlt, too er bie Seiter aufteilen mußte. .Sitternb Ijielt er fie feft;

^itternb flieg er f)inauf. ©ier, f)ier toar ba% SBitb be§ großen Ofiri.

2öeld)e feierlid) ernfte SDftene! 9lud) ^etifi mußte bereinft üor it)n treten

unb Sfted)enfd)aft ablegen! 51ber er toollte ja nid)t3 S8öfe£ tun, toollte

ja nur feljen. Unb bennod) — toarum flopfte iljm baä £er^ fo ängft*

lid)? SSarum lonnte er bog ftrenge 5lntli^ be3 ^eiligen Ofiri nid)t an*

btiden? — 2Beg, n>eg — fjier fteljt Qfi unb f)ier il)re (Sd)toefter 9?ebtl)i

— ein £)rud — leitet unb geräufd)lo£ bret)t fid) ber (Stein. Qu fieber*

Ijafter Aufregung fteigt $etifi in bie Öffnung, fe£t fid), giel)t bie Seiter

nad), läßt fie innen toieber Ijerab, fdjließt feinen (gingang, fteigt hinunter

— „©atljor fei mir gnäbig!" ftöfjnt er — ie|tf fteljt er unbemerlt unb

in (Sidjerfyeit im (Sd)a£fjaufe be§ $önig£!

Sßenn nur baä ßaterndjen meljr Sid)t verbreitet l)ätte! 2lber t)alt,

ba ftetjen ja große, loftbare Sampengeftelte, unb bie Samten felbft fielen

nod) barauf; man braud)t fie nur an§u§ünben. — (So! je£t ift e§ Ijell

in bem (Saale! Sil)! (Sotdje $rad)t, fotd)e §errtid)feiten Ijatte $etifi nidjt

erwartet! Sftunbum 2:ifd)e oon mot)tried)enbem Qebtxxifyolze, unb auf

ben £ifdj)en unb in ben Säften Sfteidjtümer ofjne 9)laß unb Safyl ©ier

liegen SBünbet ©olbftangen, ttrie man braußen am 9£il bie SBünbet (Sd)tt>

rol)r liegen fief)t. ©ier finb $$a]tn unb^rinfgefäße jeber ©röße unb (&e*

ftalt üon (3olb unb (Silber. 3)ie feinften arbeiten in (£b elfteinen — %\*

guren in S8ron§e— !oftbare Urnen in ®la§ unb gemaltem ^or^ellan—
gan^e 58eden ooll golbener klinge — bie brillanteften (Smaillearbeiten

— Statuetten oon ©olb unb täufd)enb nad)gemad)ten ©belfteinen —
filberne förbe mit nod) unO erarbeiteten (5b elfteinen, (Granaten, farneol

^eliotro^) ufto.— forallen, (Slefantengäline, (Straußfebernunb (Strauß*
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eier, (£benl)olä, *ßantl)erljänte — filberne Stangen nnb filberne Ütinge

— Säde ootl ©olbftanb — frentbe SBaffen, mit <55otb nnb (£belfteinen

abgelegt — Letten, Armringe nnb breite ©abfragen, oon ©olb nnb

Qnrtjelen §nfammengefe^t — mer oermag alle bie ©errlidjfeiten anf*

gttfttylen]

2öie im Sranme manbelte $etifi amifd)en biefen Sd)ä£en nmljer.

*ßlö£lid) aber überfiel üjn eine nnau§fpred)lid)e 5lngft. 2Bie leidet tonnte

er burd) eine öorbei^ieljenbe Streiftoadje entbecft merben, menn er ba&

Sdfja£l)an§ oerlieft! Schnell löfdjte er bie Sampen, naljm eine §anb öoll

golbener SRinge §n fid) nnb eilte meg. 9ll§ er bie Stauer öffnete, jar) er

gn feinem Sdjreden, baft bereite bie 9Jlorgenbämmemng angebrochen

mar; bodf) fam er nngefeljen nad) ©aufe, nnb and) -ättntter nnb SBrnber

Ijatten feine 5lbmefenljeit nicf)t bemerft.

SSoljl aber bemerften fie eine $ einliefe Unrnlje, oon melier er ben

gangen Sag geplagt mnrbe. (£r Ijatte nirgenb£ 9htlje nod) fRaft, Ijörte

oftmals nid)t, menn bie Butter §n iljm fprarf), fprang mie an3 einem

tiefen, ferneren Sranme plö&licf) in bie ©ölje nnb eilte bann flüchtigen

gnfte§ Ijinmeg. 3el)nmal trieb iljn bie 9lngft an biefem Sage nad) ber

Sübfeite be§ Sd)a|$anfe£, gitternb blidte er Ijinanf nadfy bem Söilbe ber

yiehtfi, ob ber Stein gnt eingefügt fei, ob man nid)t3 bemerlen tonnte.

2)ann fal) er fid) toieber nad) allen Seiten um, ob iljn niemanb beob*

ad)te. Stanben einige Sente anf ber Strafte beifammen nnb nnter*

gelten fid), fo fd)lid) er §agenb Ijinsn nnb Ijorcfjte, ob fie nid)t fprädjen

üon bem S)iebftal)le, ber in öerfloffener 9^ad)t an be3 fönigS Sdjä&en

oerübt morben, nnb baft man bem $)iebe fdjon anf ber Spnr fei. fam
er nadj) §anfe, fo mar feine erfte grage, ob niemanb bagemefen, ob nie*

manb nad) iljm gefragt Ijabe, ob er nid)t gefnd)t morben fei.

$etifi füllte bie dualen eineä böfen ©emiffenS. (£rft am folgenben

Sage marb er etma3 mljiger. Itnb ba niemanb nad) iljm forfdjte, lieft

er e£ fid) moljl fein, Ijolte fi<f) fpäter mieber $elb nnb überrebete entließ

and) feinen SBrnber ^taljmai, ba^ biefer fid) iljm anfdjloft nnb gemein*»

fdjaftlidje Sadje mit iljm madjte. S)er Butter mnrbe alleä oerljeimlidjt.

Sie glanbte ir)re Söljne bei ber Arbeit, menn fie bem Vergnügen nad)*

jagten; fie Ijielt für eljrlidjen SBerbienft, ma§ geftoljleneä $ut mar; nnb

mäljrenb fie nad)t§ für it)re finber betete, fd)lid)en biefe fid) fort nnb

gingen iljrem $)iebe£gefd)äfte nad).

9lnfang3 begnügten fie fid), (Mb — alfo golbene SRinge — gn ne^
men, nnb bamit tonnten fie nid)t leid)t entbedt merben; ber fönig tjattc

nnenblid^e 9teid)tümer, nnb bie trüber mnftten e3 fd)on fe^r ftar! treiben
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toenn er merfen follte, bafy itjm ettoa§ feljle. 2lber felbft bann toaren fic

nod) nid)t verraten. (Sie fonnten gotbene 9iinge ungefdfyeut nnb offen

ausgeben; nientanb fafj e3 itjnen an, baf$ fie gefügten toaren. 21ber

balb liegen fidj) $tal)mai nnb $etifi ni(f)t meljr an bent (Mbe genügen,

fonbem griffen narf) foftbareren fingen; fie nahmen geftf)nittene (Sbel*

fteine, 9lrm* nnb Beinringe, au£ foftbaren perlen gnfamntengefe^t, unb

anbere ^retiofen öon unglaublidfyem Sßerte. £)iefe ©dfymudgegenftänbe

mürben bann in ber ©autotftabt ober audj au3toärt3 oerfauft, unb ber

(£rlö§ toarb ö erjubelt.

9tomfe3 nterfte anfangt nid)t. 9lber ba bie S)iebe immer feder

tourben, fonnte bie &afye bod) nidfyt länger oerborgen bleiben.

(£ine§ SageS toeilte ber fönig lange üor einem ber Sifdfye, auf

tt)eld)em feine fleinobien ausgebreitet lagen; toie in einen Sraum öer*

funlen ftanb er ba; plö&lid) raubte er fi<f) §u feinen Begleitern um unb

fpracl): „Steine greunbe, fdfyon feit längerer 3eü Jomtnt e3 mir üor/

al§ feljte balb t)ier, balb ba etnm3 oon meinen @d)ä£en; icf) Ijabe bi^er

immer geglaubt, e§ fei ba$ eine £äufd)ung, aber nun toeif3 id)'3 genug,

irf) bin beftoljlen." — Sädfyelnb ertoiberte einer ber oertrauten Sftäte:

„0 fönig, bafj bu Ijier beftoljlen toerbeft, ift rein unmöglich). $)u mufft

bid) toot)l irren, benn froo feine 30lögli(f)leit ift, ift aud) feine 2öirf(id)feit."

9tamfe3 fdjtoieg einen 5tugenbtid öerlegen, bann anttoortete er mit

^eftigfeit: „SJleine 5lugen täufdjen mitf) nid^t. Qd) mei§ nirf)t, toie e3

^ugeljt, aber id) toeifj, baft e3 ift." — 'Sann trat er nod) oor einige Sifdfye,

toarf prüfenbe Blide l)ierl)in unb baljin unb öertiefj fdjtoeigenb ben (Saal.

Oft ftoradfjen feine Begleiter nod) im Saufe be§ £age§ oon bem

Vorfalle; allein fie toaren alle feft überzeugt, bafj fiel) ber fönig irre,

froeil e3 unmöglich) fei, in ba% @(|a||cu§ eingubredjen. 31m folgenben

borgen naljm er fie aber nrieber mit unb ging gerabe3toege$ auf bie

%ifd)e §u, toetdje er am Sage öorfyer befonber§ angefetjen Ijatte. 51uf

bem erften mar alles nod) in befter örbnung; auf bem feiten and);

aber nidjt fo auf bem brüten. 3)a bemächtigte fid) feiner eine furchtbare

Aufregung. Bor 3orn gitternb, rief er benjenigen feiner SRäte, toeldjer

tym geftem toiberffcrodjen Ijatte: „fomm r)tert)er Slmenfjotep! SSaS,

fagft bu nun? Heftern lag neben biefem Beden mit fingen ein §al3*

fragen aus golbenen (SiegeSgeiern unb perlen üon farneol unb ©elio*

tro^). Sßo ift er nun!?" — 9lmenljote;p fal) fid) um, blidte recr)t§ unb

linfS auf bie nädjften £ifd)e, fal) auf bem Boben nad), bann antwortete

er ru^ig: „Irrtum ift beS S^enfd^en Seil, o (Soljn ber ©onne; unb and)

bu bift ein Teufel)."
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<Sd)on toottte 5tamfe3 feinem 3onxe freien Sauf taffen, ba unter*

brad) if)u ein alter, öielerfaljrener Wiener ber frone: „(Urlaube, o fönig,

baf$ roir überall nad)fer)en, ob fid) nid)t entbeden lägt, roo unb rote ein

«Sieb §u beuten @d)ä£en fommen fann." — (£3 rourben bie Sampen §ur

§anb genommen, Seitern herbeigeholt, man unterfud)te £)ede, Sßänbe,

Söoben — nirgenbS eine Sude, eine Öffnung, ntrgenb§ bte geringfte

(Spalte. 9)can unterfud)te bte £ür — ba$ (Scrjlofj, alles in Orbnung,

alles feft unb fidler!

„Erfülle aurf) mir eine Söitte", fpratf) nun Slmenljotep, al3 alle rat*

lo3 um ben fönig ftanben. „Sag beine ©Treiber lommen unb ein ge*

naue§ SSerjeidjni^ aller biefer ©erjage madjjen. Saf$ bte SHfdje nume*

rieren unb forgfältig auffdjreiben, roa£ unb in roeld)er Örbnung altes

f)ier auf ben £ifd)en unb in ben Saben liegt. 2)enn roaä gefd)rieben ift,

baä ift gefcr)rieben."

£>er fönig befolgte ben 9tat, bie fHinge rourben gegätjlt; bie (Bade

mit ©olbftaub geroogen, alles rourbe notiert, unb aU ba3 Sßerjeirfjniä

unter feinen fingen angefertigt roar, nat)m er e§ mit fid), in ber $bfid)t,

gleid) am folgenben Xage fcrjon ben 3*wfte* §u überführen.

9lber — e3 fehlte nid)t§, unb am näd)ften borgen roieber nid)t§

unb roieber nicfjtS. 9tmenljote£ lächelte unb fprad): „Srrtum ift be§

9Jlenfd)en £eil." 9ramfe3 aber lachte nicrjt, benn ber foftbare ©abfragen

roar oerfcr)rounben unb blieb oerfdjrounben. $)arum roarb ber fönig

aud) nicrjt mübe, ging täglicf) in ber grürje be§ 9ttorgen3 in fein (Sdjafc*

ljau3 unb t)offte immer nod), ben Ungläubigen gu überzeugen. — Qtnb*

tirf), narf) Söodjen gelang iljm biefe§. £)enn roieber roar ein auffallenber

SHebftal)! bemerfbar, ber nun burd) ba$ gefd)riebene SBer§eid)nt3 aller

klugen !lar oorlag. £riumpl)ierenb blicfte ber fönig um ficf); 51men*

rjotep aber ftür^te §u feinen gügen unb flehte: „$er§eü)ung, o (Sofjn

be§ Ulla, SBerseiljung!"

„toenrjote})", fprad) SRamfe§, „bu f)aft mir gefagt: SSo leine Wöq*

tid)feit ift, !ann aud) leine SSirllictjleit fein. 3a) aber fage bir: 2ßo bie

SBirIlirfjleit ift, ba mufc bie 9Jtöglid)ieit fein. — ©telj auf!"

„fööre mid), fjöre mid)!" antroortete Jener. „$)u Ijatteft redjt, bu

farjeft fcrjärfer at§ id); aber icr) gelobe bir nun, ben "Dieb §u entbeden;

id) roill meinen geiler roieber gut machen unb roill ben $Berbrcd)er in

beine föänbe liefern. — ©ielj, eines ftel)t feft: ber 2)ieb !ann nid)t buuli

35ede, ^öättbe ober fju&boben, er muß burd) bie $ür gefommcn fein.

Uub ba ift roieber nur jroeierlei möaUd): entroebcr einer üou un3, bte

roir mit bir l)ier eintreten, ift ber $ieb, ober irgcub ein aubcrcr fd)leid)t
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fitf) nätfjtlitf) erteile mit falfdfyem ©dfylüffet Jjeretn unb meig bie Sßarf)e

5U tauften. 5ttfo Bitte icf) bid): nimm un§ nid)t metjr alle mit, menn

bu ba§ 6tf)a|$au§ Befud)ft; tag bir nur öon einem (Sinnigen, beffen bu

gan$ öerfidjert Bift, bie £ampe tragen, unb gmeitenS: üerfiegele ben

©ingang. £)ann ift jeber weitere £)ieBftat)t unmögtidl), unb mir üBerlaft

e§, ben $erBretf)er au^finbig %u matten. 2ßir alle aBer BeoBatf)ten ba£

tieffte (Stitlfdfym eigen üBer ba$ Vorgefallene."

2)af3 einer ber Sftäte be$ fönigg im Reifem biefeS festeren ettoaS

entmenben follte, mar gar nitf)t benfBar, benn Bei ber menigen Reibung,

bie fte trugen, tonnten fie ja nitf)t3 oerBergen unb Ratten ba§ $eftot)Iene

gerabe^uoor ben Singen be§fönig§ in ben^änben hinauftragen muffen.

9Iutf) tjatte Sftamfe§ nid)t ben geringften Verbaut gegen feine Begleiter,

allein er ging botf) auf ben $orftf)tag 5lment)ote:p£ ein, benn er felBft

mar ratlos.

„2Bot)l", f^ract) ernatf) einigem SBebenfen, ,,itf) mill beiner Meinung

folgen, unb bu felBft follft ber fein, mel$ermitf)fünftigJjinalteinBegteitet."

9ltle3 mürbe notf) einmal nadigefeljen, bie 'SieBftäljle mürben auf

bem SBergeitfmiffe Bemerlt, bann öerftf)loJ3 ber fönig ben Eingang unb

Oerfiegelte ilm eigen^änbig mit feinem föniglidjen ©iegel. teenfjotep

fct)lid) oon einem ®olbf<f)miebe unb ^umelentjänbler §um anbern unb

fragte, oB er nitf)t einen frönen ©abfragen Belommen tonne. (£3

mürben tfjm Oiele, §um teil fet)r toftBare oorgelegt, aBer ber üermifjte

mar nidjt baBei. ®ie 3)ieBe maren frf)lau genug gemefen, ben fragen

§u zertrennen, bie perlen allein §u oerfaufen unb bie lleinen golbenen

(SiegeSgeier einzeln In'er unb ba, §um teil fogar in BenadjBarten (Stäbten,

§u oermerten. 2Ba§ fie in ber oerfloffenen 9?atf)t geflogen tjatten, mar

nod) in ifjren Rauben.

2lment)ote}) ermübete nidfyt in feinen ^adjforfdjungen. ^ocf) Oer*

geBen£. S^ur ba$ eine fd)ien erreicht $u fein, ba§ nid)t aufs neue ge*

ftoljlen merben !önne. 5lBer felBft ba§ mar nid)t erlangt, benn al3 Sftam*

fe£ nad) einigen 2Bod)en mit feinem Begleiter mieber einmal in baä

@ct)a($au§ trat— ba$ (Bieget mar unüerle^t mie immer— BlieB er ftarr

oor ©djreäen fteljen; gmei foftBare $or§ellanöafen maren oerfdjmunben,

unb ein SBecfen mit $olbringen mar rein ausgeleert.

„2Ba§ nun? fctent)ote}), Jefet t)ilf! — Sltfo fommt ber $ieB boä)

nitf)t burdf) bie Xixx herein! 91Ber burdf) bie Sftauerfteine lann er aucf)

nid)t fommen! — 3$ laffe bir oollfommen freie §anb; tue, orbne an,

Befiehl, ma§ bu millft, aBer f)ier Oerfcfjaffe mir £id£)t, fang mir ben <5pifc

BuBen!" — 9tment)otep f^rad) anfangt fein Sßort unb üBerlegte ftill oor
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fid); bann Heg er ben SBoben be£ ©aale§ mit bem feinften ©anbe be*

[treuen, fo baß man jeben gußtritt barin feljen mußte, entfernte firf)

mieber mit bem Könige unb öerfiegelte bie %üx.

9ln ben nätf)ftfolgenben Sagen fanb fitf) ber ©anb ftet3 nocf) boll*

fommen glatt unb unberührt; am geinten £age aber falj man beutlid)e

gußtap fen. ©ie führten im Saale t)in unb Ijer, lamen gar nid)t in bie

9MI)e ber %üx unb ließen burc^au^ nicr)t erfennen, mo fie anfingen unb

4k

9IItägt)ptifdf)e ©djmucfgegenftänbe.

1. 2Bie bie nornejfjmen Samen itjre SRinge trugen. 2. ^alSfdjmucf. 3. Nabeln. 4. $ämme.
5. Spiegel. 6. SBüd^fe mit garbe jjum ©tfmmrgen ber Slugenbrauen. 7. Stinge. 8. 91rm6änber.

9. Dfjrringe.

mo fie enbeten; tro& ber forgfältigften Unterfudjungen mar nid)t ju er*

fennen, mo ber 3)ieb eingebrungen mar. Station ftanb ber fönig: 5lmen*

Ijotep aber fagte getaffen: „(£3 mar bie erfte $robe; ein Reiter $erfucf)

gelingt öielleitf)t beffer." (Sr ließ ben ©anb ttrieber glatt ftreitfjen unb

fefete mit ftet§ gleichem ©ifer feine Üftatfjforftfjungen nad) ben entmen*

beten ©egenftänben fort. 5llle§ umfonft, alleä oergebenä!

Wart) einem SJlonate geigten fid) mieber gußtapfen in bem ©aale,

unb fielje — gmei Männer mußten ba getoefen fein, benu bie ©puren

maren oon öerfdjiebener ®röße unb ÖJeftalt. Unb mieber maren bie

£)iebc gar ntct)t fas bie Sßälje ber £ür gefonuucu, unb mieber mar e3 un*

möglid), 31t finben, mo unb mie fie eingebrungen.
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„(Siel)", forad) $amfe3, „alles ba3 füljrt gu nidjt3. 9?un ir»ilt itf)

bir fagen, toie toir gum Stele fommen: 2Son Reiste an lajfe itf) an jebem

5lbenbe geljn 9)lann ^eulenträger in ben (Saal fperren. Wag ber S)ieb

bann oon unten, ober oon oben, oon retf)t3, ober oon Iinf3 lontnten —
bie to erben ilm paden nnb feftljalten. Saft ben (Sanb nur toieber toeg*

bringen."

„Urlaube beinern Wiener", ertoiberte 2ltnenfjote:p, „anberer 2lnfitf)t

gu fein. SSenn bu e£ matf)ft, toie bu foeben gejagt, bann toeift in gtoei

£agen bie gange (Stabt bein $el)eimni3, unb bte £)iebe müßten feljr

bumnt fein, toenn fie länten, fo lange bu beine £rieg§leute in bem (Saale

aufgeteilt Ijaft."

„9lber toir muffen fie paden; fie muffen auf ber %at ertappt

to erben."

„2)a gibt e§ notf) ein anbereä Mittel", fagte 9lmenl)otej) unb lieg

gang in£ geheim Oon bem föniglitfjen SSaffenftfjmiebe grofte metallene

fallen anfertigen, toeltf)e, äljnlitf) unferen heutigen 3futf)§falten, fo ein*

gerietet toaren, ba$ fie mit groger ®etoalt gufuljren, toenn auf fie ge*

treten tourbe. Sftatfjbem er fitf) nun notf) üon bem SSaffenftfjmiebe ba$

©elübbe unoerbrütf)Iitf)e3 (Stf)toeigen3 t)atte ablegen laffen, tourben bie

galten oor ben Xifdjen im (Stf)a|ljaufe an ben SSoben feft geftf)raubt,

geöffnet unb mit gang leisten %tppid)en bebetft.

9ftamfe§ lonnte nitf)t ftf)tafen oor ©rtoartung. 2lber er muftte ®e*

bulb lernen, benn bie <£)iebe famen nitfjt in jeber 9?atf)t, unb toenn er

morgen^ natfjfal), toaren (Stf)ä£e unb gallen unberührt.

2)ie ©ölme be3 oerftorbenen 23aumeifter§ Ratten unterbeffen in

Suft unb greuben gelebt; iljr $etoiffen Ratten fie für einige ^t'xi oejS

rüfjigt, ficf) unb ber Butter gute S£age gemadjt. (Sie oergaften, baft e£

leitet über -ftatf)t anber3 toerben Jönne, unb bauten nitf)t an (Stfjanbe

unb (Strafe unb nitf)t an bie SRetf)enftf)aft in ber Untertoelt üor bem

Xljrone be3 großen Ofiri.

„^taljmai", fagte ^etifi gu feinem trüber, alz beibe einft fpät natf)

SJtttternatfjt bon einem Xrtnfgelage tjeimfehrten, „unfer 9*eitf)tum ift

toieber gu Gmbe, toir muffen fyeute notf) (Mb Ijolen."

„GB ift gu fpät", meinte ber ältere trüber. „£)ie nätf)fte 9?atf)tift

and) S^t bagu."

„•iftein", entgegnete $etifi, „itf) ioill morgen bie grofte SBafferfaljrt

auf bem gluffe mitmachen unb Ijabe nur notf) einen eingigen Sfting.

SBenn toir eilen, lönnen toir notf) Seiter unb £itf)t t)o!en, in ba$ &d)afc
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I)ciu3 geljen unb botf) oor her ÜDlorgenbämmerung toieber baljeim fein."

$tat)mai mad^te notf) einige (Sintoenbungen, toollte aber am (Snbe feinen

©ruber botf) nirfjt aliein geljen laffen, obiooljl bie $eit ftf)on fe^r üor*

gerücft mar, unb fo gingen fie mit einanber.

Seirfjt Ijatte fitf) ber (Stein gebretjt, •ftebtlji bzn Eingang getoäljrt

— *ßtal)mai faß nod) oben in ber Sücfe, $etifi ftieg bereits innen bie

ßeiter Ijinab ein Ijerägerreigenber, gellenber (Scfyrei burctjtönt btn

toeiten ©aal. „£), SBruber, trüber, itf) bin oertoren", jammert Sßetifi,

oon furchtbarem 6(f)mer§e gepeinigt. (£r ift auf eine gälte getreten,

unb biefe ift mit fcfyrecftitfjer bemalt gugefaljren unb Ijat iljm oon betben

(Seiten, mitten gtoiftfjen ®nie unb gerfe, iljre fdj)arfen metallenen 3ät)ne

in§ gteifct) genauen. S8ei ber geringften Söetoegung ift er in ®efaf)r,

firf) baZ gleiftf) oon ben $notfjen §u reiben; bie gälte ift audj fo ftarl,

bafi fie ber trüber nidfyt öffnen lann; ja biefer fdfytoebt norf) in fteter

©efaljr, fetbft in gleicher SSeife gefangen §u toerben. Söatb Ratten beibe

il)re Sage llar erlannt. ^taljmai tjatte üorfict)tig bie %t^\6)t toegge*

gogen, unb toäljrenb fein Vorüber bumpf ftöljnte unb äcl^te, Iniete er

neben iljm unb arbeitete firf) beim (Steine ber Sampe in fieberhafter

2tnftrengung ab, mit einem Keffer, ba§ er anfällig bei fitf) trug, bie

(Strauben ber gälte au£ bem SSoben §u löfen.

frarf)! S)ie (S^i^e be3 Keffers bricht ab. (Sin (Strom Oon tränen

bringt au£ $taljmai3 31ugen. $er5toeiftung£0otl ringt er bie feänbe.

^etifi tjatte feine gaffung mieber erlangt, „ßieber trüber, e3

bämmert", fpracf) er, „bu barfft Ijier nid)t länger oertoeiten. 2)u lannft

mict) ntcf)t meljr retten; für mict) ift bie (Stunbe gelommen, ba itf) meinen

£oljn empfangen foll. SSergeüy mir, o SBruber, bafj icf) biet) aum 2)ieb=

ftal)l öerfüljrt Ijabe, unb fei unferer Butter ein guter, treuer (Soljn. 5ln

fie unb an birf) ift }e£t allein §u beulen; eucf) Oor ber (Stfjanbe ju be*

magren, gibt e§ nur ein Mittel, üftimm bein Keffer, fcr)neib mir ben

$opf ab unb trag ilm toeg, bann ift toenigftenS ber üftame beS SBaterS

nirf)t beftecft unb bie Gsljre ber -äftutter gerettet."

<ßtal)mai toollte natürlich nidfyt einwilligen; allein $etifi überzeugte

iljn, bafe Me3 ber einzige 2Beg fei, §u retten, toaS überhaupt nodf) gerettet

in erben lönne.

Umgeben oon ben (Setzen beS Königs, bei bem unficfjercu (Scheine

beS ftacfernbeu SämptfjenS, öerricr)tete $tat)tnai ba$ graufe 2Berf. £)a£

©aupt feinet unglüdüdfjen S3ruber§ h?ar ba$ einzige fleiuob, baä er-

beute aus bem (Sdfja^aufc beS reichen 9lamfeS mit l)imoeg naliiu.
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Am anbern borgen lam her fönig, tüte gemöljntid), nad)3ufef)en.

faum fiel ber erfte £id)tftraf)l in ben meiten ©aal, ba entbedte aud)

-fdjon 9lamfe§' forfd)enbe§ Auge im §albbunfel bie menfd)lid)e ®eftalt

-an ber füblicfyen SSanb.

„£)a ift er! $)a ift er!" fd)rie ber fönig laut unb ffcrang mit öor*

$eftredten Firmen anf ben befangenen §u, al£ lönne itjm biefer nod)

entgegen, ,,Qd) Ijab' üjn! Qd) Ijab'" SBor (Sdjreden tonnte er nid)t

meiter fpredjen; er ftanb raie gelähmt, (Sntfejt ftö^nte er: „(£in toter

menfd)!"

„(Sin 9}lann otjne topf", miebetfjolte Amenljotej), ber nnn aud)

Jjinsu getreten mar. AB fiel) beibc mieber einigermaßen gefaßt fjatten,

Begann ber teuere feine Xtnterfud)ung. (£r fal), toie bie %eppitf)t meg*

gelegt maren, er entbedte bie SBerfudje, bie galle loSsufdjrauben: fo ent*

rätfeite fid) altes, alles marb llar — nur ba% eine nid)t, mie ber eine

$)ieb mit bem fopfe be§ anbern t)inau3 gelommen. 'Der geheime ©in*

gang §u bem (Saale ließ fid) nid)t finben.

Auf AmentjotepS fRat mürbe nun in ber -üttitte ber äußeren Seite

be3 @d)a|$aufe3 fünf§e^n guß Jjod) üom Söoben ein großer ©afen ein*

$efd)lagen. S)er Seidjnam mürbe au3 ber gälte genommen unb mit

einer ©djnur, bie man itjm unter btn tonen burcfeog, an biefem §afen

aufgehängt, frieg^leute mürben an biefer (Seite be£ $alafte£ aufge*

ftellt unb erhielten SBefetjt, jeben fogteid) §u ergreifen, ber bei bem An*

blide ber Seidje in auffallenber Sßeife erfd)rede, meine unb ftage.

Xtnb biefer $lan mar gar nidjt übel. 2)ie SBorübergetjenben blieben

ftaunenb fielen; mem fie begegneten, bem ergätjlten fie bie fd)redlid)e

Sfteuigfeit. 9?un lief alle Sßelt tjin, mit eigenen Augen $u fet)en. „Söarft

bu tjeute fdjon am (Sd)a£t)aufe?" rief ber greunb bem greunbe ju.

„grau, ma§ ift üorgegangen!" fprad) ber Wann, menn er tjeim !am.

93i3 §ur 9ftittag3ftunbe mußte bie gange (Stabt bie @d)auergefd)id)te,

unb Saufenbe unb Saufenbe maren alle felbft bort gemefen.

Aber mer mar ber SSerbredjer? Sßie t)ieß er? — (£r trug ba§ gelbe

®emanb um bie ßenben, mie jeber anbere; meitere fteibungSftüde l)atte

er nidjt, ber fopf fehlte — ba mar jebe£ Sftaten öergebtid) unb über*

Pffig.

9?un meinte Amenfyotej), bie greunbe, Angehörigen, § elferät) elfer

be£ §ur (Sdjau gehängten $iebe§ mürben gemiß aud) lommen, unb

meber feinen finbern, nod) feinen ©Item, nod) feinem Sßeibe merbe

e3 möglid) fein, fid) fo §u bet)errfd)en, ba^ man nid)t itjre £eitnat)me

•erlenne. Auf biefe Art feien bann aud) bie TOtfdjulbigen §u ermitteln.
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Mein $etifi3 Butter roußte nid)t um ba§ SBerbredjen il)re£ (SoljneS.

Neugierig lief fte l)in unb fctfj, oljne §u aljnen, roer ber £ote fei. $ätte

fte u)x ®inb in il)m erfannt, bann roäre u)x ©djnterj geroig allen auf*

fallenb geroorben; aber fie Jjatte nid)t bie entferntefte Sfljnung oon einem

folgen itnglücfe.

91I§ iljr Qüngfter nid)t, roie fonft, iljr ben -Sftorgengruß Braute, fragte

fie: „*ßtal)mai, roo ift bein trüber?" — „(£r lägt bid) grüßen; er ift fd)on

feljr frülje auf bie Arbeit unb roollte bid) nid)t roeden." — %\Z er aber

aud) nid)t beim TOttagSbrote erfdjien, unb ^tafymai, öerlegen um eine

2lu3rebe, ftotternb Ijeroorbradjte, er roiffe nid)t,
f

roo fein ©ruber fei, ba

überfiel bie -äftutter namenlofe 9tngft.

„$inb", rief fie pnberingenb, „roaS ift vorgegangen? Qft beinern

Vorüber ein Unglüd gugeftoßen? SBarum bift bu fo unftet unb unruhig?

£)u läufft ben ganzen borgen l)in unb Jjer; bu fielet oerftört au3; bu

geljft mir au§ bem SBege; bu !annft mid) nid)t anbliden! 2Bo ift $etifi?"

5lber $taljmai enteilte feiner»90lutter unb fud)te, bie gelber burd)*

ftreifenb, brausen bie 9fttlje, bie er baljeim nid)t Ijaben, bie er nirgenb3

finben fonnte. 2)ie -äftutter lief $u btn ©erroanbten, greunben, S8e*

lannten unb fragte nad) üjrem (Soljne; — er Ijatte bie 9^ad)t in luftiger

$efellfd)aft §ugebrad)t, roar mit feinem trüber heimgegangen— roeiter

roußte niemanb etroa§.

<$egen 5lbenb !am $tal)mai roieber nad) §aufe. £)a faßte if>n bie

troftlofe Sftutter an ber ©anb unb führte iljn in u)x @d)laffämmerlein.

§ier ftanb eine au§ §ol§ gefd)ni£te, bunt bemalte gigur in -äJlumien*

geftalt, roeldje ü)ren öerftorbenen -üttann öorftellen follte. $or biefer

ftanb ein Heiner, runber TOar, auf roeld)en fie an {ebem borgen bem

teuren $efd)iebenen §u (Sljren einige tropfen SBein goß, roobei fie ftill

ein frommet ©ebet fprad).

$or biefem Slltare mußte nun-$ta^mai nieberfnien, unb bie Butter

forberte iljn auf, oor bem ©übe feinet ©aterS §u befennen, roa§ au3

feinem Vorüber geroorben fei. $efct lonnte ber @ol)n nidjt länger roiber-

fteljen. Slber fo oorfidjtig er aud) in feinem unb feinet ©ruberä 6ünben*

befenntnis roar, fo beljutfam er aud) bie SSorte roä^lte — baö roar bod)

meljr, als ba$ &er$ ber Butter ertragen lonnte. Wxt einem @d)rei be§

(£ntfefcen3 fanl fie regungäloä neben bem Slltare nieber. ©ie Ijatte fid)

gefaßt gemadjt auf ein großem Unglüd, fie Ijatte an ben %ob ü)xt$

Süngften gebaut, fie erroartete ba$ ©d)redlid^fte: aber — üjre Mtiber

®iebe, ^ta^mai feinen ©ruber enthauptet, ^etifi an ber -ättauer ^än«-

genb — ba3 roar gu biel!

5)aS ßanb ber ^ijramtben. 21
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5ll§ bie unglüdlitfje Sitme lieber §ur Söefinnung tarn, oerfanf fie

in ftummen ©tfimerä. „borgen in ber grülje", fpracf) fie mit tonlofer

(Stimme, „getye itf) §nm fönige unb Ijote mir mein finb."

Vergebens [teilte $tal)mai iljr bie ©djanbe oor, Butter eine£ $)ie*

be3 §u fein; er fagte u)x, ma§ für eine ©träfe feiner al§ be3 SOUtfd^ulbigen

Ijarre; er geigte ü)x, mie fie Ja nitf)t§ gemimten, fonbern nur verlieren

lönne; — atte3 umfonft! 9luf alle SBorftellungen gab fie §ur 5lntmort:

,,$tf) milt mein finb Ijaben."

„Üftun motjl", rief ^taljmai, ,,id) merbe bir e§ oerfdjaffen, unb follte

mir'£ autf) Seben unb (£I)re foften!"

(B mar fd)on fpät am 9lbenb; bie neugierigen Gaffer Ratten fiel)

längft oerlaufen; bie ftarle Sad)tmannfc!)aft am ©cl)a{$aufe mar in iljre

faferne äurücfgelehrt, unb nur §mei ferner bewaffnete Krieger [tauben

notf) bei ber Seiche, bamit biefe nicf)t mäljrenb ber 9lad)t geftoljten merbe.

£>a !am ein junger Wann oorbei, ber gmei mit Seinfääen belabene ©fei

öor fiel) Ijer trieb* (£3 mar ^taljmai.

gäffer unferer 9lrt Ratten bie $gtypter nicl)t. Qm feiler bemaljrten

fie ben Sein in Ijoljen irbenen ®efäfjen, bie oben mit einer SBIafe %n*

gebunben maren; für ben Transport mürbe ber Sein in grofte leberne

©ääe gefüllt.

5113 $taf)mai gan§ in ber Sftälje be§ *ßoften§ mar, löfte er unbemerlt

bie ©cl)nur an bem einen ©acfe unb fcfjrte laut auf: „Ö, 8fi un& Dfiri,

mein Sein läuft mir fort!" (Schnell f
prangen bie beiben friegäteute

tyrngu, gelten it)re §elme unter, fingen ben Sein auf unb liegen fiel)

iljn trefflich fcfymeäen. Slber $tat)mai fdjalt fie unb mottte fie megjagen.

„2)u bift ein fonb erbarer Sttenfd)", fagte ber eine. w3ft e3 benn

nid)t beffer, ber Sein läuft in unfern Sttagen, al§ in ben ©taub? gür

biet) tft'3 bocl) einerlei"

„ga", ermiberte ber ©feltreiber, „e£ ift maljr. 5lber l)elft mir nur

ftfjnell ben (£fet abladen, bamit i<f) nocl) retten !ann, mag au retten ift;

irf) mill eucl) gern nacivfyer nod) einen ©ctjlucf §ulommen laffen."

3H3 ber ©ad; miebec gugebunben mar, füfyr *ßtal)mai fort: „(B ift

nur gut, ba§ e§ gerabe mein fcfrfedjtefter Sein mar. Qe^t milt id) eucl)

einmal ein anbere§ £rö:pfct)en §u oerfuctjen geben." Unb er lieg fie eine

beffere ©orten foften. „911)", tiefen beibe, „ba% läuft mie geuer burdj

bie 5lbern! greunb, nocl) ein paar tropfen!"

„gijr feib 9Hmmerfatte!" fagte biefer latfjenb. „9lber lommt f>er!

Ser meig, mann ü)r mieber einmal fo etma£ §u berfuetjen bekommt."
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Unb er füllte jebein feinen §elm bi§ §nr §älfte mit ftarlem, betäubenbem

Seine; bann toünftf)te er ilmen eine gute Satfje unb trieb feinen (£fel

weiter.

„<g$ ift bodr) eine ftfjöne (3atf)e um ben Sein", meinte ber eine ber

frieger, al§ er feinen ©elm au§gefd)lürft Ijatte»

„3a", jagte ber anbere, „baZ ift eine toftlicfje (£rfinbung be§ großen

£firu 51ber icf) bin fo fcfjläfrig, bafc icf) mid)- lanm meljr roaef) galten

©eltfameS Gsrroatfjcn.

fann." 2)amit fe£te er fidr) auf ben SBoben unb leimte fitf) bequem mit

bem bilden in bie 9?iftf)e ber ^flauer.

„Sa, ja!" gähnte jener, „Seiftt bu hm£? Sßir mollen abtned^felnb

ein Stünblein ftfjlafen. ©in Wann ift genug für ben Soten; ber läuft

nidjt meg."

„®ut", fprarf) ber anbere. „Saß ntidj nur juerft fcfylafen, beim icf)

fjalte e3 nitfjt mel)r au3; toenn bu bann ju fd)läfrig wirft, fo luecfft bn

mied nrieber." (Sinen Hugenblicf barauf lag ber (Spredjer fdfjou in tiefem

(Schlafe.

21*
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Aber feinem fameraben ging e§ nid)t beffer. $alb fe&te and) er

fid) nieber, nnb oljne jenen gemedt §u Ijaben, fdjlief er ebenfalls fo feft

ein, baß tf)n nid)t§ au§ bent (3d)lafe §u Bringen oermod)te. — 9^a(^ einer

©tunbe erfdjien *ßtal)mai mieber, eine Seiter anf ber ©d)ulter. (Sr

rüttelte, er fRüttelte bie @d)läfer — fie regten fid) nid)t. $)a [teilte er

bie Seiter an, Ijolte ben Seidmam Ijerab, nnb ba bie beiben fo gar un*

empfinblid) maren, triebt iljn, feinen -ilttutmillen nod) an ben armen

®efellen an^jnlaffen.

(Sie Ratten bie §elme neben fidj am SBoben liegen — nnb fo fdjor

er jebem bie eine Jpälfte be§ $o£fe§ fal)l ab nnb entfernte ftcf> bann,

bie fjarrenbe Sftutter §n beliebigen. AIS aber in ber grülje beS Borgens

etlid^e Sente be3 2öege£ lamen nnb bie beiben @d)läfer fo äugerid)tet

faljen, blieben fie fielen nnb ladeten laut auf. darüber ermadjte ber

eine, fal) fid) oermunbert um, fprang bann erfd)roden in bie §öl)e —
auf bem Soften §u fd)lafen, mürbe ja ftreng beftraft; — ha er aber feinen

Stameraben anblidte nnb fal), mie ber ^ur §älfte fal)l gefroren mar, ba

tonnte er mol)l begreifen, marum jene fo ladjten, nnb er lad)te aus tollem

§alfe mit, faßte ben @d)läfer am Oljr, gaufte tf)n, baß er fdjreienb auf*

mad)te, nnb rief: „SDlenfd), mie fiefyft bu benn au§!"

®aum jebod) Ijatte biefer bie Singen geöffnet, al3 er in ba£ allge*

meine <Mäd)ter einftimmte, mit beiben ©änben auf feinen fameraben

beutete unb fpöttifd) fragte: „Söillft bu oielleitfjt $riefter merben?" —
S)ie ^ßriefter nämli<$ gingen mit fahlem topfe unb mußten fogar bie

Augenbrauen forgfältig abfd)eren. — @o matten fid) bie beiben über

einanber luftig, bis fie nad) iljren $ö^fen füllten unb merften, ba§ fie

gleid)e£ ©djidfal getroffen tjatte. (Sie festen befdjämt iljre §elme auf

unb Ijarreten mit (Sdjreden ber ©tunbe, ba fie abgelöft merben follten

— benn ber ßeidmam, ben fie §u Ijüten Ratten, mar oerfdjmunben. And)

erging eS iljnen fd)limm genug. @ie mürben oorläufig $ur Unterfud)ung

inS (Gefängnis gefegt unb fpäter §u harter Arbeit in ben Söergmerfen

oerurteilt. Unb ber ®önig?— 3)er mar troftloS. Amenljotej) jebod) fagte

§uif)m: „£)ufiel)ft, o (SoljnbeSSftta, baßunfere£iftni$tl)inreid}t,ben£)ieb

in fangen; bafj er unenblid) liftiger unb gemanbter ift, als mir. übrigens

glaube id) nid)t, baß er fid) Je mieber an bexnen ©djäjjen oergreifen mirb."

„£)amit bin id) aber nid)t aufrieben", rief SftamfeS; ,,id) mill ben

£)ieb miffen unb in meine (bemalt belommen; id) mill ben feljen unb

lennen lernen, ber flüger ift als mir."

„£)ann", ermiberte Amenljotej), „meiß id) nur ein Mittel: lode

il)n burd) $erf:pred)ungen an. SDlit ®emalt belommen mir il)n nid)t,
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mit £ift audj nitf)t, alfo BleiBt nur ber SCSeg ber (Mte, SBerfpritf) tljm

«ötraflofigfeit unb notf) ein großem ®efdjenf bagu, roenn er fitf) bir bor*

ftellt; fo roirb er fitfjerlicf) fommen. — Qrf) rate bir bie§ nitf)t gern, benn

baZ ift norf) nid)t bageroefen, folange bie ©onne unfer ßanb Beftfjeint,

bafs ein SBerBrecfyer nod) Belohnt roirb, aBer icf) felje lein anbereä Mittel,

unb trf) muf$ fagen: itf) mötf)te in ber %at and) ben Sttenfdjen lennen

lernen, ber alle unfere 2Bei3t)eit fo §u (Bd)anbtn mad)t." —
£)er $lan roarb tyn unb Ijer üBerlegt, reiflicl) Befprocfyen. faum

roar eine ©tunbe oerfloffen, fo sogen föniglitfje §erolbe mit trompeten

unb flauem burtf) alle ©tragen, riefen ba$ $olf §ufammen unb öer*

fünbeten laut be£ ®önig§ Sßillen: „®a bie (Götter unfern §erm unb

®eBieter, ben mäßigen fönig 9ftamfe§ III., niäjt mit einem ©oljne

unb !önigli(f)en ^ringen gefegnet IjaBen, er aBer nitf)t roeifj, wann unb

gu roeltf)er Seit e* 5U* eroigen Sftulje in bie roeftlitfjen Söerge einlegen

roirb, 9ted)enfcf)aft aB^ulegen üor Dfiri bem Stifter— fo fjat er in feiner

Sßei^eit Beftf)loffen, feine £ötf)ter unb föniglid)en ^ßringeffinnen $u oer*

heiraten unb ben Anfang §u matten mit ber reigenben, unt>ergleitf)lid)en

23ertreri (b. i. SRofenBlüte). — SSeil aBer ber föntg §u feinem (Sibame

ben SBeifeften unb flügften au^roäljlen möchte, fo roirb jeber, ber fitf)

foltf)er (£igenftf)aften rühmen lann, aufgeforbert, fitf) ein§ufinben in ben

®emätf)ern ber $rin§effin, um tf)r rücff)altlo3 $u er§ctf)len, roa§ er an

llugen £aten oerritf)tet — e£ fei gut, ober oerroerflitf), Unb roer iljr ber

flügfte unter allen erftfjeint, bem roirb fie alfogleitf) bie §anb reiben, —
©oltf)e§ geBietet ber greunb ber 2öaf)rf)eit, ber beliebte ber (Götter, ber

£>err be3 $olfe§, ber Sofjn ber (Sonne 9famfe3*:p acuter/' — ©taunenb

Ijörte bie§ bie 9!ftenge. (So etroaS roar notf) nitf)t erleBt roorben* 3)ie

^rin^effinnen roaren nie anber§, alä an oorneljme State be§ fönigä ober

an grofce gelbljerren, meiften§ an irgenb einen itjrer SSerroanbten auä

ber gamilie felBft, oerljeiratet roorben, ige&t follte jeber, ber Ilug unb

roeife roäre, fitf) um bie tjerrlidje SBertreri BeroerBen bürfen!

2lm Nachmittage erftf)ien totenfjotep roieber öor bem fönige unb

fragte: „§at beine Stocktet fdjon 93efuct) geljaBt?"

„Sa too^l! (&$ roaren oerfrf)iebene trefflidie Jünglinge ba, roadfere

£eute, bie mir alz 6rf)roiegerfö^ne frfjon genehm fein fönnten, bodf) ber

9tetf)te roar nirfjt baBel"

„SSielleirfjt Bift bu felBft bie Urfadje baoon, unb er fommt gar ui<f)t.

S^) Bin foeBen einem ber 9!u3rufer Begegnet; aBer roa§ er üerlünbet,

lautet ganj anber3, aU roir^ auögemad)t Ratten. SBarum ^aft bu bie

©teile roeggelaffen, roelrf)e bem S3eroerBer ©traf(ofig!eit äufidjert, wenn
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Oietleidjt eine feiner £aten üor bem ©efe&e ftraffällig toäre? Unb toarum

fjaft bn ben (3tf)luf3 oeränbert? „®er fott fie jur grau Befommen" ift

bod) Beftimmter al3: „S)em toirb fie bie ©anb reiben/'

„©Ben belegen!" fprad) SftamfeS mit fd)elmifä)em Säcfjelm ,,<5ief),

id) Jjabe bem £)ieBe eine galle gelegt Qn bem Simmer neben meiner

Xodjter fielen ätoan^ig Sölann ber SeiBgarbe Bereit fommt nun ber

iRed^te, unb liat er feine @r§ä^lung Beenbet, fo fprid)t SSertreri: „©ier

t)aft bu meine ©anb", unb toenn er, toie natürlich einfdjlägt, fo f)ält fie

itm feft, ftampft auf ben Söoben unb ruft um ©ülfe. $)ie ®arbiften

bringen f)in§u, faffen ben ©djelm — id) IjaBe meine Sföort gelöft, benn

bie ^rin^effin Ijat iljm ja bie §anb gereift, ber (SpipuBe toirb in3 %t*

fängntö geworfen, id) laffe tf)n öerurteilen unb fd)ide tyn in bie S8erg=

toerfe*"

„3)a§ nrirft bu nid)t tun!" entgegnete SImentjotep feiertidu „3)a3

toirft bu nid)t tun, 9tamfe§, $)er fönig Oon $gt)pten legt feinen Unter*

tauen feine galle; ber greunb ber SBaljrljeit täufcfjt unb Betrügt nidjt;

ber beliebte ber ©ötter fürdjtet iljren 9iid)terj;prud); ber §err be3 $olfe3

barf nid)t erröten cor bem $otfe; ber (Sot)n be3 fRia ift lauter £id)t

unb flarljeit, toie fftia fetBft"

„Qfy toerbe e£ tun!" eiferte SftamfeS.

„§err unb ©eBieter", fprad) Befd>eiben Simenljotep, „bn Bift fönig

unb lannft tun, mag bn toillfh 9Hemanb barf bir'3 mehren; alle Seit

mufj bir bienen unb gel)ord)en. Qd) !ann unb barf bid) nid)t l)inbern

in beinen planen; aBer meine $ftid)t ift e§, bir &u geigen, toenn bu auf

einem Qrrtoege Bift; ba$ muft id) tun, ba$ ift meinet 5lmte§! Söebenfe:

®u ftmdtft unb geBieteft, unb mir finb beine Wiener, $Ber e3 fommt

eine ©tunbe, ba geBieteft bu nid)t mel)r, ba Bitteft bu, unb baZ $olf ift

©err unb entfdjeibet 2)enfe be§ 5tugenBlid3, ba bein toter SeiB oor

bem ©ingange §u feiner einigen 28of)nung ljarrt, Ijarrt ber (SrlauBni£,

etn&ugeljen. Sßenn bann ber DBerfte ber £otenrid)ter l)eroor tritt oor

bie oerfammelte Sittenge unb fprid)t: „$olf oon Oemet! bein fönig SRam*

fe3 Bittet um ein eljrftd&eS 93egräBni§", unb toenn er bann aufforbert

3ur Slnllage fürdjteft bu nid)t, ba§ bie SSertoanbten beffen Ijerüor*

treten toerben, b^n bu \t%i hintergehen toittft? — Unb tnenn fie
r
£ nid)t

tun, toa£ toirb au§ bir toerben, toenn bu üor bem großen Ofiri fte^ft?

menn bein §er^ auf bie 2Bagftf)ale gelegt mirb?"

„Verlaß mitf), 51men^ote^!" f^rad^ 9tamfe§ finfter,
—

„2>u ^aft §u Befehlen, id) Bin bein fned)t S^ gel)e unb fle^e §u allen

©öttern, ba% fie bid^ Bemal)ren unb Behüten mögen Oor jeber ©ünbe."
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5tmenf)otej) öerüeg ben (5aaL £)er fönig ttmr fetjr aufgeregt. 2)er

©ebanfe an ba3 tefcte $eritf)t mar ein furchtbarer, Unb botf) Braute

er'£ nitf)t über fitf), feinen SBefeljt §u roiberrufen, (£r badete: „9ßo§u?

,gtf) !ann ja immer nocf) SSergeifjung eintreten taffem" Sieb erholt er*

!unbigte er fitf) Bei feiner £otf)ter — fie f)atte notf) {eben, natf)bem fie

Tanten unb £aten aufgeftrieben, mit ber $ertröftung entlaffen muffen,

Sertreri empfängt bie £otenf)cmb.

fie motte meiter §ufe^en unb ffcäter ifjre SSa^l treffen, benn ber eine,

auf btn e3 abgefefjen mar, mottte fitf) nitfjt einfinben.

58ercit§ mar e§ 9Ibenb geworben* SBertreri faß in ifjrem ®emadu\
ha$ in Dämmerung gefüllt mar; fie lieg natfjbeufcnb beu fo})f auf bie

93ruft finleu unb fagte feufeenb:

„$ergcben§, öergebenä fjat mitf) ber SBatcr a\3 Socftyeife Hinge*

ftettt! ©r fommt nitf)t!"
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£)a eilte iljre Wienerin herein unb oerfünbigt iljr, ein neuer SBe*

toerber fei angefommen, unb efye. notf) bie Samten angegünbet finb,

eJje baZ Simmer im (Klange ber Siebter erftraljtt, raufäjt ber Vorgang

ber £üre au$ einanber, unb— in einen meinen Hantel eingefüllt— tritt

ein junger -äftann öor fie f)in unb verbeugt fid) eljrfurd)t3oolL (Sine ftatt*

tid^e fjigur! (Sin fd)öner Slftann! ©djioarge, bti£enbe 5lugen!

(Sin Sßin! ber $rin§effin entfernt bie Wienerin. 2lbermat§ o erb engt

fiel) ber grentbe bentütig bis §unt Söoben, bann btidt er um ficf), ob er

mit ber ®önig§tod)ter allein tft, tut einen ©rfjritt oortoärt§ unb fprtdjt:

,,9lud) tä) toage e§, altoereljrte ^ringeffin, öor biet) §u treten, oor bid),

bie bu fd)ön bift, ttrie -iftitofert. -üttögeft bu mir geneigte^ Otjr leidem

(S§ ift mancherlei, n>a§ id) bir gu ersten unb beiner Beurteilung oor*

sulegen fyabt. ©enn erften§ bin id) auf unfidjtbaren Segen in be§

®imig§ @d)a£f)au§ gebrungen unb Ijabe iljm feine ^oftbarfeiten ent*

toenbet."

Söertreri gitterte oor Aufregung an allen ©liebern; ber grembe

btidte tinf§ unb redjt§ um fiel) unb ergäljlte rufjig froeiter: „3toeiten3 fyabe

id) meinem Vorüber, ber ficf) in einer gälte fing, ben $o|)f ab gefQuitten

unb fo bie 9£ad)forfd)ungen be3 ®önig§ unfct)äbXicr) gemacht/'

SBertreri ftredte iljre 9Irme bor gegen ben (Sr§ät)ter unb rief: „®u

bift ber fd)lauefte. ©eine Jpanb!" 51b er biefer Ijatte beibe ©änbe unter

feinem kantet oerborgen, \ai) ficf) nod) einmal um unb fuljr fort: „£>rit*

ten§ Ijabe id) btn Seicfmam meinet S8ruber§ enttoenbet, bie 2Bad)en

eingefd)täfert, ir)re ®ö:pfe faljt gefroren."

„£ier tjaft bu meine §anb!" rief bie ^ringeffin lebhaft. „£)u bift

ber fRed)teI" Sttefer braute ru^ig bie eine §anb unter bem Hantel Ijer*

oor. — „Viertens", fprad) er — Vertreri fagte bie bargebotene fRecf)te

mit beiben ©änben, ftampfte auf ben SBoben, ba$ bie golbbefd)lagenen

(Sanbalen laut ftapperten, unb fd)rie: „§erbei! §erbei!" — Viertens"

— fprad) jener getaffen, „fyabz id) bie fc^öne SBertreri angeführt." £)a*

mit lehrte er fid) um, lieg iljr feine $anb unb rannte olme §anb aus

bem Simmer unb aus bemjßatafte. Sn bemfelben togenbtide ftürgten

bie (Farben mit gefcf)mungenen @d)h)ertern in ba$ ©emad), Wiener

lamen mit Sintern ^ erb ei, ber ®önig erfd)ien unb faf) bie $rin§effin

Ijatb of)nmäd)tig auf iljrem ©effet liegen, gtoifdjen i^ren garten gingen

d)en eine -ättenfcljen^anb f)altenb.

5111gemetne§ ©ntfe|en! 2lttgemeine§ ©raufen!

51B enbltc^ SSertreri ergäbt unb toieber er§äl)lt unb jebe grage be*

antwortet l)atte, ftanben alle ratlo^; — an eine Verfolgung toar natür*
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lid) nid)t meljr §u beuten. 3(efct mürbe toenfjotep mieber junt Könige

belieben.

„©eil btr, ©oljn be§ 9iia", rief biefer, atö er alle§ erfahren; „bie

©ötter l)aben bid) oor einer ferneren ©ünbe bemaljrt! 3fa, bu bift in

Sßafjrljeit ber Siebling ber ®ötter! £ob unb (£f)re unb *ßrei§ {ei ü)nen

bafür in ßmigfeit!"

„21menf)ote:p, mein greunb", fprad) ber fönig tief ergriffen, ,,id)

mill bir nun folgen." — unb am anbern borgen gingen bie 5Iu§rufer

mieber mit trompeten unb klappern

burd) bie ©tabt unb oerfünbeten

folgenbeS:

„Silfo ferid&t ber ©oljn be§ 9tta,

ber fönig 9tomfe§:

„$on allen SBemerbern um bie

§anb meiner £o d^ter, ber fönigüd)en

^rinseffin SBertreri, *>at fie ben $or*

$ug gegeben bem, ber in ber geftrigen

?lbenbftunbe bei Ü)r gemefen unb

feine £anb bei ü)r jurüdgelaffen tjat.

60 ernenne id) ü)n benn hiermit §u

meinem finbe unb ©djmiegerfofm,

mad)e ü)n jum ©emaljle ber $tht*

jeffin Söertreri unb gelobe u)m oor

allem $olfe®e^einu)altung unb (Strafe

lofigfeit für alle£, ma3 er meiner

Softer entbedt l)at. Sugleirf) befehle

id) iljm, ba§ er Ijeute nod) oor meinem

Stjrone erfd)eine, fid) ben oäterlidjen ©egen gu erbitten. ©0 f:prid)t ber

greunb ber 2Baf)rl)eit, ber (beliebte ber ©ötter, ber £>err be§ $olfe§

ber ©oljn be§ fRia, ^Ramfe^ acuter."

©d)on nad) menigen ©tunben erfd)ien $tal)mai, befannte alle§ unb

erbat fid) ben ©egen be§ £önigS. ®ie gurüd gelaffene ©anb r)atte er ber

£eid)e feinet SBruberS abgefdjnitten unb unter feinem -üftantel oerborgen

gehalten.

Söte oft muffte er ergafjlen unb mieber er§äf)len, mie alle§ gefommen

mar, mie er fid) benommen unb mie er fid) augeftellt! SBie Oiele gragcn

mürben oon allen (Seiten an Ü)n gerietet, unb mie begierig mar ber

tönig, felbft ju fefjen ba$ Söunber be3 brel)baren ©teiueS. Sie ganje

£önig3famiüe ftaub in bem ©aale unb falj erftaunt §u, toie fid) plöfclidj

SRameffu III. opfernb.
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bie flauer öffnete unb $tal)mai in ber £üde erfd)ien. 28ieberl)olt oer*

fud)te SftamfeS fetbft ba§ tunftftüd, öon außen burd) bie acuter in ba£

(Sd)a£ljau£ §n fteigen; al§ fid) aber alle fatt gefeljen Ratten, mürbe ber

(Stein befeftigt, anf ba$ fernerhin niemanb meljr fid) an ben ^oftbar*

leiten be£ fönig3 o ergreifen lonnte.

Wart) wenigen Sßodjen ttmrbe bie äöittoe be3 S8aumeifter§ in ba$

lönigtidje (Sd)loß abgeholt nnb bie ©od^eit mit groger $rad)t gefeiert.

*ßtal)mai nnb Söertreri lebten lange, lange Qaljre mit einanber in

(31M nnb (Segen; fie toaren fromm nnb gnt nnb (Göttern nnb Eftenfdjen

ein 88o$gefallen, benn fie öergaßen nid)t, mag ifjnen ber alte Slmen*

Ijotejj am Sage tfjrer §od)§eit gefagt Ijatte. 2113 ba alle ifjre ®lüdmünfd)e

anbrachten, trat er ernft oor bie jungen (£l)eleute tun, faßte ifjre §anbe

unb \pxafy §n $tal)mai: „<Solm, bu bift llüger afö mir alle; forge, ba§

bu and) beffer feiefr. SSergeffet nid)t, tinber: 28enn u)x einft gut 9ted)en*

fcfjaft oor ben großen Ofiri Eintretet, toirb nidjt ener ®o£f gemogen anf

ber SSage ber ®ered)tigleit, nidjt euer fopf, aber euer §er§/' —
(So lautet bie (Sage, £)ie gorfd)ungen ber ^tg^^tologen aber fyaben

un§ gelehrt, baß bem reid) en 9iamfe3fein ältefter (Sof)n unter bem Warnen

SRamfeS IV. in ber Regierung folgte.

2öa£ bie (Sage felbft betrifft, fo ift fie oon §eroboto3 überliefert

toorben, trägt aber in feiner gried)ifd)en ®arftellung nicr)t nur feinerlei

ägt)ptifd)e§ (Gepräge, fonbern toibertyridtf fogar mandjem, ba$ nur

burd) bie £)enfmä(er an (Sitten unb SBräudjen belannt gemorben ift.

3)er SSerfaffer fjat fid) alfo gelungen gefeljen, biefer ©r^lung erft

ba§ $etoanb toieber $u geben, in bem fie ungefähr ben #gfyptern

belannt gemefen fein mag. Übrigen£ ift and) biefe Sage toeit oer*

breitet unb oermutlid) erft um 500 nad) $gt):pten gelommen, mo fie

öielleidjt an ein auffällige^ SBautoerl fid) guerft anheftete, toorauf

bann ber burd) feinen 9£eid)tum berühmte SRamfeä III. in'3 (Spiel lam.
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Die 3eit ber Wirren.

1095 bis 650 v. Cbr. Geburt.

Die 9?ad)folger 9tamfe£' III. führten alle ben gleichen SSornamen

„9tamfe£". ©ie tnaren ruotylroollenbe unb roadere -JMnner, aber feine

großen tönige; fte toaren nicfjt §um §errfd)en geboren, ^aä geigte fid)

nid)t bloß nadf) außen l)in, autf) in ber Regierung be3 eigenen SanbeS

fehlte ilmen bie -üftajeftät, unb fte fugten biefe burdj 3uoorfommenljeit

unb greunblid)leit §u erfe^en.

SBon Ijoljem Gsinfluffe mar ber ^riefterftanb; ba bie fönige nidjt

fraftoolt genug roaren, iljm §u gebieten, fugten fie iljn für fid) gu ge*

roinnen, fdjmeidjelten iljm unb erroiefen iljm bie Ijödjften (£l)ren. 2)er

Dberpriefter be£ 21montempel§ in Rfythen toarb nad) unb nad) ber

mäd)tigfte unb angefeljenfte Wann nad) bem fönige, unb biefcr, ber

nidjt bie fraft in fiel) füllte, jenen in ehrerbietiger Entfernung unter fiel)

äu Ratten, überhäufte il)it mit Hu^eidjuuugen unb SBürbcu aller %xt

2)ie natürliche golge mar, baß btö 9lnfcl)cu beö föntcjS immer mein-

fd)loanb, baS bog *ßrteftcr3 ftetS frunaljm, unb fd)licßlid) — 3mar nicht

bem Wanten aber bod) ber %at nad) — biefcr über jenem ftauo.
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Sn triefe Qtxt werfen bie tunftigen ®eftf)tcfe £kmet§ einen ©Ratten

öorau§: in Sftorbftyrien erf(feinen bie Stfftyrer nnter S£iglat:pilefar L,

ber bi3 cm£ TOttelmeer oorbrang. £)er betreffenbe „9tamfe§" — wir

wiffen niäjt, ber wievielte — überfanbte u)nx ein ägtyptifcfyeS Xier, ein

frofobil ober einen 2öafferoc£)fen ober etwa§ 3)erartige3 §um ®ef<i)enfe.

£)a§ follte gewift fein Sribut fein, aber biefe frieblirfje Slnerlennung be*

beutet botf) audfy ein fttxfytxi ber ©dfywäclje be§ ägtyptifdfyen fönigtume§,
ba§ feine ©tf)ä£e unb Sänbereien bent großen 9tmon unb feinem irbi*

fd)en ©teilt) ertreter überlaffen Ijatte.

Wit {eber neuen to^eid^nung towfyZ be£ $riefter£ (S^rgei^ mit

jebem neuen Slmte feine §errfc£)futf)t. — Qm igafjre 1095 ftiefc §erH?ßr,

ber Dberpriefter in Sieben, ben fönig SftamfeS XII. oom SDjrone, oer*

bannte tfjn mit feiner ganzen gamilie nac£) ber großen Dafe (©. 42)

unb fefcte fidj bie £)op:pelfrone auf ba£ §aupt.

3)iefe Empörung unb (Gewalttat würbe ftfjwer oerl>ängni3öotl für

baä 2anb. 9Htf)t alle ®egenben oon ©üben big Sorben waren fo burtf)

bie ^riefter bearbeitet, ba$ fie firf) freiwillig unterwarfen; mandfye wur*

ben erft mit ber (Schärfe be§ ©dfywertes unterjodE)t, unb t)ter unb bähe*

l)ielt ber redfytmäfnge ©errftfjer boci) feine 5ln()änger. §eri*|wr war unb

blieb tfjnen ein SDjronräuber.

(£§ ift ü)m nid)t geglücft, feine ©öljne unb (£nfel iljm al§ Könige

folgen $u laffen, wir finben fie Wieb er al£ Dberpriefter, wenngleid£) in

einer ©tellung, bafj e$ faft f
dl) eint, al§ feien fie bamit notf) immer bie

(Srften im Steige gewefen.

•fteue fönige Jamen nämlidl) in ttnterägt)£ten auf, wo bie ©tabt

Xani§f(i)onfeitber3ett9ftamfe§'II. aufgeblüht war. £)er®rünberbiefer

„£aniten"*£> tinaftie fd) eint eintönig ©i*9Jlentu g ew efen^u fein, b er b ereitä

in feinem 16.Qal)re aurf) in ber alten ©auptftabt fo weit anerlannt war,

ba% erbie^räberberfönigeunterfuc^enlaffenfonnte. ©ein©ol)n$fiu*

fdjennu I. fdjeint bann ba% <$efdj)ledl)t §erHpor enbgültig geftür^t $u

Ijaben; bie folgenben Dberpriefter entftammten bem neuen fönigäfjaufe.

%u§ biefe§ l)at nur etwa ein $ai)xi)imbext regiert, bann folgten

libtyftf)e fönige! ®ie gamilie eine§ ©ölbnerfürften, mit bereu ©ülfe

bie £aniten oielleid)t auf ben Sljron gelommen waren, riffen meljr unb

meljr bie -üttadjt an fitf), bi§ ©d^oftfjeng enbliä) ben fönig $fiu*

fdfyennu II. [türmte unb buxü) Sßerfdjwägerung mit btn 5£aniten unb

Oielleidjt awfy ber gamilie ber 9tamfe£ fidt) auf bem S^rone befeftigte.

2)a§ mag um 940 oor G^riftuS gewefen fein, bie frembe ^önaftie gilt

aB jweiunbäWan^igfte, iljr ©i^ ift 35ubafti§.
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tiefer @d)ofd)enq I. ift ber @d)ufd)aq (fätfdjlid) @d)ifd)aq) ber

93ibel. 3n tf)m fluttete unter @alomo§ SRegie* /^
TT v

T
a^aaa^J

rung S^toBeam, ber fid) gegen feinen§errn em* y ^^ ^^ ^ J
pöxt f)atte* 9^ad) (Salomoä £obe berbn'eb feinem ©olme nur ba3 9fteid)

Quba, tuafjrenb ber äurüdgefeljrteQerobeam ba§0tei$8frae* an fid)rij3*

Slber bantit nidjt §ufrieben, überrebete er feinen Gönner @d)ofd)enq §u

einem $rieg^uge gegen Snba, freierer fein gtel in ber (Srftürmung nnb

$lünberung Qerufalemä fanb.

®ret %ubm al§> Vertreter ber non Stfjofdjertq I. Belegten Stäbte. (ßönigL 23tufeum in SBerlin.)

W)tx aud) biefer 9tuffd)hmng &emet£ unter (5d)ofd)enq fjatte feine

S)auer. (Seine üftad)folger, bie bie tarnen (Sd)ofd)enq, JDforfon, Paletot

führten, bemühten fid) mit menig Erfolge, bie dürften 6tyrien3 gegen

bie 5lfftyrer («Sulmanafar II, 860—825) §u unterftüfcem @3 mar then

eine gamitie tjon <Sötbnerfitf)rern, bie über öemet gebot unb ber baä

$nfeljen nid)t nur beim ägt):ptifd)en $otfe, fonbem auä) bei üjren ©tan«»

beSgenoffen fehlte, fobalb ein nid)t gan§ ootttoertiger Wann an$ 9htber

fam. Unb nnrflid) mürbe bie 2)tynaftie um 820 t)on einer anberen

©ötbnerbtonaftie (aus £ani3) berbrängt, unb nunlöfte fid) Unterägt^ten

batb in eine gan§e 9tet(je öon Meinftaaten auf; e3 toaren minbeftenö

neun§et)n, af£ eine neue Wlafyt in bie ©efdjicfe be§ Sanbeä eingriff.

®ie ^ad)!ommen be§ ehrgeizigen £eri*$or unuiMni fid) uad)

Sübeu in ba§ „elenbe Sanb ®o\ü)", ftefttcu fid) au bie ©toifce beS SBolfeS,
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trieben biefeä §ur (Empörung unb riffen ba$ £anb oon Stgij^ten lo§;

fofct) toarb unter iljnen ein eigene^ fönigreicl). Regierung unb $er*

maltung, Religion, ®efe£gebung, ©eermefen — alleä mar ägi^tifcl), bie

Könige felbft maren ja Signier, unb unter tf)nen nal)m fofcl) einen nterf*

mürbigen 91uffcl)ttmng. 2Bäl)renb £kmet in Heine (Staaten verteilt

Sorben mar, oon melden jeber feinen ^i^elönig l)atte, ein beut Untere

gange gemeintes, ma<f)tlofe3 £anb, benn bie (Sin^elfürften toaren §u

frfjmatf), greüjeit unb (Selbftänbigfeit §u erringen — ftrebten bie neuen

fönige oon fofd) f)ocr) empor, tonnten e3 fpäter fogar unternehmen,

in Clentet fetbft einzubrechen unb fonnten als Eroberer iljren (Siegel

ein^ug in X^ehen galten»

£)a3 fct)eint um3 Qa^r 800 gefdjeljen §u fein, als im ®elta fönig

<3<#ofc§enq III. regierte* S)er fönig oon foj(f) jccjeint nid)t gesagt gu

l)aben, fiel) in bie für ben fampf fo bebenlliccjen ©umpfgebiete be§

Deltas hinein locfen §u laffen. (£r mar Ja §err &emet3 bis an3 £)elta

l)eran, unb bie baburcl) gefäl)rbeten fteinfürften werben \t)m tool)l aucf)

gemüßigt Ijaben. ®a§ tonnte für§ erfte genügen,

$atb aber bro^te bod) oom 2)etta fjer $efal)r. ®er gemeinfam auf

allen laftenbe 2)ruct erleichterte e£ bem „gürften be3 SBeftenS", bem
„großen trafen" £efnacl)t, ber §u SaiS faß, bie anberen zur Slner*

lennung feiner $orf)errf<f)aft zu bringen. Söalb ljutbigten unb folgten

iljm fönige, dürften unb trafen, unb atlmäl)licl) gebot er über ganz

Unterägtypten unb empfing bie §ulbigungen aucl) ber SSafallen be£

fönigS Oon fofcl), bereu Stäbte er mit einem ftarlen £eere angriff. ge£t

erft regte fiel) ein ernfterer Söiberftanb. fönig $e*21ncl)öi üon fofcl)

üerfammelte fein §eer unb rüctte bem mutigen grei^eit^läm^fer ent*

gegen, ©obalb er fiel) einer ©tabt naljte, lieg er Oerlünbigen: „28er mir

auftut, ber foll leben; toer mir bie £ore öerfcl)ließt, ber gehört §ur $al)l

ber gefallenen geinbe." (Sßörtlicl) fo ift e§ nocl) in §ieroglt):pl)enfel)rift

auf einem großen ®ranitblocfe ^u lefen, melden ber fönig $eancl)oi,

gum 31nben!en feiner (Siege in feiner ©auptftabt 9?a;pata in fofcl)

errieten ließ.) Unb toaS er üerfproel)en l)atte, ba$ l)iett er im mei*

teften Umfange: 2öiberfe|te fiel) eine (Stabt, fo mürben bie SBetoolmer

nacl) ber Gmtnaljme unbarmherzig niebergeme^elt, ba$ SBlutb ab mar

grauenhaft, unb balb ging ber Scl)recfen oor $eancl)oi Ijer unb öffnete

iljm alle Store. Söer bisher Oor bem gelben £efnacl)t gefroren, alle

§ogen je&t bem fönige üon f ofef) entgegen unb toarfen fiel) Oor il)m auf

ben SBoben. 33et biefem frieg§§uge mirb zum erften Süttale ermähnt, baß

bie dauern ber (Stäbte mit (Sturmböcfen eingeftoßen mürben. S^atf)^



Tor ftoföttenfönifl S^oBotfa opfert ben Wttem. (ftönigl. BRufeum In Bttftn )



336 Sage unb ®eftf)idjte.

bem Diele Stäbte fiel) wiberftanbSloS unterworfen unb ü)re SBewoljner

ba3 §eer be£ toftf)iten notf) bermeljrt Ratten, wagte e§ enbliä) 9Jlem*

pl)i3, bem geinbe §u trogen« £)ie dauern traten allenthalben auSge*

Beffert, txfytyt unb berftärft worben, unb $eanä)oi ^atte fein lexdfjte^

©piel. (£r ließ einen fRiefen 3)amm aufwerfen, fo Ijocl) wie bie ©tabt*

mauer; auf biefem ftiegen feine Krieger empor unb würben fo bie ©erren

ber alten tönig§refibeng. SBie biele Saufenbe ermorbet würben —
„niemanb fennt iljre 8<ify(", Ijeißt e§ in bem alten ©iege£Berid)te. teine

§anb erljob fiel) meljr gegen ben ©ieger; felBft 5£efnaä)t, bon allen ber*

laffen, unterwarf fid}, unb int Satjre 775 o. (£ljr. Geburt Ijatte $eand)oi

gan§ Clemet unterworfen, bon $ilaf Bis ^um Speere« Qnbeffen, feine

©ausmalt blieb tofcl), unb ba$ lag weit bom $)elta, unb in tofä) galt

ber tönig al3 $gt)pter, für bie Sftometu aber war er ber tönig öon

tofcl). 3n Clemet öerfutf)te er bie $riefterfd)aft für fiel) §u gewinnen,

ba§ $olf als folcl)e3 fanb fein Gefallen an feiner ©errfcljaft. £)ie libti*

fcljen trieger in Unterägtobten, bie $u einer förmlichen tafte erwachen

waren, tonnte er ni(f)t ausrotten, in bie ©umpfgebiete fonnte er nictjt

einbringen, S)ie Unterwerfung £efnacl)t§ mar aucl) eine eigene ©atfje;

ber SiBtyer war bem Könige oon tofcl) nur fo weit entgegen gefommen,

ba% bie gorm ber §ulbigung gewahrt Blieb, aber geftellt, wie bie anbero,

Ijatte er fiel) nicl)t; ein ®e{anbter $eancl)oi3 mußte fiel) ben§ulbigung§*

eib felBft in ©ai§ „Ijolen".

£efnacl)t mar alfo tatfä.djftdj nocl) ununterworfen. (Sein ©olm

SBofenrenef griff wieber weiter; er ftürgte ben legten 9lBfömmling ber

22. Stynaftie, ©cl)oftf)enf IV., wie ben legten ber 23. Stynaftie. Wit

biefer waren bie tönige oon tofcl) öerfcljwägert, benn tfeljeta, ein

•ftadjfolger $eancl)oi§, Ijatte bie ©cljwefterbesiegten ©troffen, be§ tönig3

$fammu3, ©dfyepenwopet, geheiratet. Söofenrenef gilt übrigen^ als (ein*

giger) tönig ber 24, $)tynaftie (bon ©ai§), bie 25. wirb bon ben tönigen

bon tofcl), ben „Stitljtopen", wie bie ®riecl)en fie nannten, geBilbet.

£)iefe £>önaftie Braute alfo bem SBofenrenef ben Untergang. 3) er

©oljn tfcljetaä, tönig © cl) ab afo, Ijatte baä (&IM, Bei feinem gelb^uge

728 ben ©mupftönig §u fangen unb ließ ü)n lebenbig berBrennen.

llnterbeffen rütften bon Dftcn l)er bie 31ff^rer unauffyaltfam öor^

wärt§. Unter ^iglat^ilefar III. war 732 ber ftyrifdje mächtige Staat bon

^)ama§q afförifelje $roöin£ geworben. $e1)n Qal)re fräter (unter ©ar*

rulin) folgte baä Sfteicf) 3frael; 717 würbe ber le£te ©et^iterftaat, ©ar^

gamifcl), bem afftyriftfjen fRetdje einberleiBt. ®a§ fftetcf) ber ©ibonier,

beffen ©aubtftabt ^öro§ war, würbe 701 (unter ©inarfjerib) §erfplagen,
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unb obgtetd) bie ©au^tftabt fid) l)telt, in (Sibon ein Befonberer fönig

(QttoBaal) eingefefct, nnb nun mar %t)pten fd)on arg Bebroljt. ©inatf)*

eriB Belagerte .Serufalem, beffen fönig ©töfija mit ben (Siboniern unb

$gty:ptern int Söunbe ftanb. £)urtf) eine (Seutfje ftfjeint btö afftyrifdfye

§eer §unt 5lB§uge gelungen morben §u fein. £)er neue 9lfft)rerfönig,

91ffuratf)ibbin (681—668), eroBerte enblitf) autf) £temet.

5tuf (ScfyaBato mar fein ©oljn (5tf)aBatfa gefolgt, unb biefe $e*

legenljeit Ratten bie fleinfürften be3 9lorben§ mieber §u Slufftänben Be*

nüjjt, bie irielen fönigreitfje Beftanben alfo immer notf), unb bie fflafyt

be§ £)Berfönig§ Beruhte nodj) immer

auf feiner §eimat fofd). (So mar

benn bem Vorbringen ber 9tfftyrer

niemals ber notmenbige SEßiber*

ftanb entgegen gefegt morben. 2)er

(Gegner (SinacfyeriBS war Bereite

£al)arqa, unb ifjrn ftfjeint ein

(Sieg üBer afftyriftfje Gruppen ge*

Jungen §u fein, als er 673 einen

neuen tofftanb öon SDjroS unter*

frfifcte. Sftun manbte fitf) 2lffuratf)*

ibbin gegen biefen neuen, tatfräf*

tigen Gegner, eroBerte -ättennofer,

unb Mjarqa flol) nadj DBerägW*

ten. £)ie 5lfftyrer ftfjafften 55 ixQt)p*

tifdje fönig§ftatuen nad) -iftinua.

£al)arqa mußte Bt£ foftf) fliegen,

22 95i§e!önige mürben in $gtypten eingefe&t, barunter einer in ber alten

§auptftabt SljeBen. S)ie SSerpltniffe BlieBen alfo äußerUd) faft bie

gleiten mie früher, nur erhielten bie 22 fönige afft)rifd)e Beamte Bei*

gegeBen, natürlitf) §ur §ülfe Bei tfyrer ferneren §errftf)ertätigfeit.

£)er fönig SBaal oon SD)ro§, ber ben eBen ermähnten tofftanb

unternahm unb fo ba$u Beitrug, baß £kmet afftjrifd) mürbe, ließ fid) auf

feiner Qnfelftabt oon ben Gruppen unb (Skiffen $ffurad)ibbin§ Belagern.

3)er feftlänbifdje Steil ber (Stabt, Ufdju genannt, fiel natürlid) Balb in

bie ©änbe ber 9lfftyrer, SBefeftigungen mürben am ©tranbe angelegt

unb menigftenä oon ber Sanbfeite f)er alle S^M* aBgeftfmitten. 2113

aBer bie funbe oon ber glutf)t S£aljarqa£ eintraf, untermarf fiel) SBaal.

(£§ fäjeint bamals bie üftacf)ritf)t oerBreitet gemefen §u fein, ba% aufy

Sal^arqa felBft in afftyrifdje ©änbe gefallen fei. ^ebenfalls l)at man an

ßopf be§ Xafyatqa.
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mehreren Orten (StyrienS @iege§benfmäler errichtet, unb ba§ §u ©enb*

fdjirli, m ben Ruinen ber alten §etl)iterftabt (Samal gefunbene jetgt, ob

mm etma§ öoreilig ober in füfjnem St)mboli3mu§, £al)arqa nnb SBaal

in Süffeln nnb mit fingen burtf) bie Sippen oor bent großen 9lfftyrer*

fönige 9lffuracf)ibbin.

2Iber ber angeblitf) (befangene überlebte feinen Vefieger nnb er*

oberte fur^ öor beffen Stöbe notf) einmal %typten. ®a§ geftfjal) 668,

aber balb mar Staljarqa lieber gefdj)lagen nnb oerlieft 667 ba£ unbanf*

bare £anb, ba$ fidj nitf)t burtf) il)n sollte oon ben 9lfftyrern befreien

laffen. 9?ur bte gürften Unterägtypten£ matten notf) einen Verfutf) ab*

anfallen, mürben aber nunmehr granfam beftraft. Gsiner berfelben aber,

®önig üftefo I. oon (5ai3, ber nad) Sßinua geführt morben mar, erhielt

bie oolle Vergeudung be§ nenen ®önig3 9lffurbantyal nnb ging au$ ber

mifjlitfjen ©adje mit größerer -Üttatfjt Jjeroor, aU früher; er bel)errftf)te

Sftennofer, @ai nnb §atljribi, baZ feinem Soljne

^fametil I. eingeräumt mürbe, tiefer -ftefo

ift ber brüte ©errfrfjer, ber feit 684 beginnen*

ben 26. 2)tynaftie (oon ©ate).— £al)arqa ftarb

663, unb nun folgte tfjm fein ©tieffoljn Staunt*

Simon, ber ©oljn ©tfiabafoä, beffen 2Bitme

£aljarqa geheiratet Ijatte. 'Der neue §errftf)er

ton toftf) §og alSbalb mieber norbmärtö, er*

oberte Sieben, bann -ättempljiS, unb Sftefo, ber eine feljr gefunbe *ßolitif

getrieben ^u Ijaben fdjeint, fanb babei feinen Stob. (£r f»at offenbar

auf afft)rifd^er Seite geftanben, menigftenS je&t, £anut*2lmon gegen*

über, beffen Mißerfolg er mol)l aU fitfjer oorauäfal). 9£un fonnte fein

©oljn $fametif in ©idjerljeit gum Slfftyrerfönige flütfjten unb natf)

£anut*2lmon£ üftieb erläge benßoljn für feine unb feinet Vaterä £reue

einljeimfen; er mar nunmehr ber unbeftritten mäcfjtigfte ftönig in

Unterägtypten.

Sßir Collen balb nod) lennen lernen, mie fitf) biefe große Seit

ber Vorbereitung be3 neuen 9lufftf)munge3 in ber foäteren Voffäfage

Riegelte, muffen $uöor aber notf) einen Vlitf auf ba$ merftoürbige

tönigreid) oon ®oftf) merfen.

2)ie ©rieben bezeichneten ba$ Voll al3 „9litf)iopen", mir Ijaben

aber biefeu 9tu3brucf geftiffentlid) gemieben, toeil er gar ju Oiele Sttifj*

oerftänbnijfe oeranlaßt l)at. (Sin foltf)e§ lernten mir fcfyou @. 84

lernten. <£)ie erfteu „©c^mar^en", bie burtf) bie jiboniftfjen Seefahrten

in ben ®e(id)t3frei3 ber ©rieben rücften, gehörten bem Volte ber

22*

L-^
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9ütf)iopen am perjiftf)en SDieerbufen an. (Seitbem nannten fie alle

@(f)n)ar§en „Wityioptn" nnb übertrugen biegen Tanten anf bie füb*

ticken 9latf)barn bcr Stgtiüter. ®a man aber mußte, ba% fönige

bief er Slitfjtopen and) über kernet geboten Ratten, fo mürbe SUiemnon

§nm Stgtipterfönige. 9tttf)t minber f)at man aber autf) in ber $erfer*

§eit eine (Sage üom SBogen be§ gotbreidjjen 9Utf)io|)enfönig§ auf ben

fönig üon fofd), ben Gegner be§ $erferfönig§ , übertragen, eine

(Sage, bie mir bieämat übergeben, meit if)re SoSlöfung au§ ber ®e*

fd)id)te nnb üjre SSieberfjerfteltung nodj nitfjt üötlig gelungen tft.

Slußerbem gehört fie ja eigenttitf) nid)t natf) £kmet. (£in weiterer

Sßirrmarr entftanb aber baburtf), bafj bie faäteren fübarabiftf)en (£r*

oberer üon 9tbeffinien fitf) „5fttf)iopen" nannten, moburtf) bie (Spradje

biefeS £anbe§, bie ntdjtS mit ber üon fofd) §u tun fjat, §u ber S8e*

5eid)nung „ätfjiopiftf)" fam, bie fte leiber noä) fjeute füljrt. 5lber autf)

ber 9*ame „foftf)" fjat Maß §u Irrtümern gegeben, benn man üer*

banb um mit bem be3 2Sotfe3 ber faffi in ©tarn nnb lonftruierte

barauS eine große „fuftfjitiftfje" Sftaffe, bie e3 nie gegeben fjat.

®a§ Dfletd) üon foftf) f)at meiter beftanben, als e3 auf tgüüten

fjatte üer§ttf)ten muffen. $)ie fönige f)aben Sexte fjintertafjen, bie

urfprüngütf) natürlich) in §ieroglti:pf)en, füäter aber in einer notf) un*

entzifferten furfiüftf)rift, nnb offenbar in einfjeimijtfjer @üratf)e, ab*

gefaßt mürbem 9Iutf) bie 93ilbmerfe nnb Banbmalereien, bereu einige

im fönigl. 9ttufeum &u Berlin at§ 2öanbftf)mucf fopiert morben finb,

mürben immer unägüütiftfjer. £)a3 gefdjafj mofjl in ber ^totemäer*

§eit $er $enfftetn be§ ^aftofeu (@. 331) mirb in bie Seit batb

natf) 500 gefefct nnb meitf)t üon bem Söifbe @tf)abatfa§ notf) laum

ab. — Später f)töen mefjrmat£ Königinnen in foftf) regiert, mie e§

fdjeint unter bem SttteX „fanbafe" (ügl. autf) ©. 347).



Ter nädjtltdje Sdjnmr cor bem Stanbbübe be§ ©otteS Sßtal) im £empel 31t 9Hem;pf)i§.

Die 3wölfberrfcbaft

fll£ bie 9tometu bie 3toangfjerrftf)aft ber fönige öon foftf) lo§*

getoorben toaren, festen jie 12 fönige ein nnb teilten baZ gange £anb

in 12 Seile, Unb bie fönige fdjloffen einen Vertrag, baß fte nnb iljre

9?acr)fommen immer gnte greunbe bleiben rootlten nnb ba|3 bit gamilien

burcr) tt>ecf)felfeitige heiraten nnr immer nocf) meljr an einanber gefnii^ft

ro erben follten. (Sie alle aber unterwarfen firf) bem ©ötterfpu cr)e be3

Sßtafyp rieftet oon Sttennofer.

@o Ijerrfcrjten jte lange in gnter (£intratf)t. SO^it groger (Sorgfalt

oermieb man alles, toa3 einem ber groölf Regenten irgenb ein SSorrerfjt

ober aucr) nur ein größere^ 9infel)en f)ätte geben fönuen. Sagtäglitf)

nmrbe baä $olf bei bem öffentlichen 9ttorgengotte3bienfte baran er*

innert, baß feiner über bem anbern ftelje, fonbern ba§ alle einanber gleicb

feien, geruiffermajsen bie §toölf Statthalter eineä uuficf)tbaren fönig3.

Sic gingen mit einanber in btö Heiligtum be3 großen $tal) unb opferten

ba gcmeinfdjaftlid) unb beteten sufammen für be3 $olfc£ 2öol)l unb

wiiicf. 'Sie alte Dpferftfjalc ber üorigeu fönige nuirbc in bem Semmel

aufOetualjrt; mau l)atte ^tuölf neue, oollfoutmen gleiche Schalen toftlniv

au§ reinem (^Jo(be gefertigt, bie jcben borgen ben Regenten oon ben
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$rieftern im £empett)ofe bargereitf)t tourben* (£3 ioar nur ein Opfer

unb follte nur eine3 fein,

(£ine§ £age3 aber oerlünbete ber grofje $tctf) burtf) ben 9ttunb feines

Oberprieftet:

„9fttf)t null itf), baf$ gtoölf ©errftfjer öor meinem 9lnttu3 erflehten;

ber ©oljn be3 9tia ift nur einer; unb ber foll §err unb fönig fein

über gan$ Oemet, ber nirf)t au3 golbener, fonbern aus eiferner (Stfiale

mir opfert." — darüber erftaunten bie Regenten unb berieten fid) mit

einanber, toa£ nun §u tun fei; e3 untre ja jeber gern ba§u bereit getoefen,

bie loftbare golbene Opferftf)ale mit einer minber loftbaren gu »er*

tauften. £)ie $riefter mürben befragt, unb il>r ©ntftfjeib lautete baljin:

„Qljr alle !önnt unb follt nitf)t£ in ber @atf)e tun; ber grof$e $tatj nrirb

entftfjeiben. Waü) roie bor lommt xl)x in fein Heiligtum; mir reiben eud)

bie golbenen Opferfdualen, unb iljr opfert hrie btöfjer* (£r, ber e3 anber§

ttrill, Wxxb e£ autf) p matfjen ttriffem" — 2)amit begnügten fid) bie

Könige unb oerfpradjien einanber xxo6) au3brüdlicl), ba§ feiner üon ilmen

allein opfern roolle.

SSieber oerging eine lange 3^t, unb laum backte man nocf) an biefe

2Bei§fagung, ba begab fitf)% baft eineä Borgens bie S^ölfe mieber in

bem £empelf>ofe oor bem TOare ftanben, unb §toar, mie fie — bie burtf)

fampf §ur Regierung gelangt maren — e3 im <$ebrautf)e Ratten, in

ooller lriegeriftf)er Lüftung, unb ben eifernen ©elm auf bem Raupte»

(Siner ber ^ßriefter l)olte bie golbenen Opferftf)alen Ijerbei. 9113 er fie

aufteilte, bemerlte er, ba§ i\)m txxxt baoon fel)le, fo baf$ für *ßfa*

metif, melier sulejt in ber Üteifje ftanb, leine meljr übrig blieb, (£r

eilte alfo fdjnell mieber hinein unb furfjte bie ^mölfte (Schale; aber alle3

©utfjen mar »ergebend, er fanb fie nidjt. Hnterbeffen naljte ein §meiter

*ßriefter mit ber m eingefüllten golbenen $anne» (£r füllte bie Gefäße

ber fönige, unb al£ er an ^fametil lam, m artete er erft ein menig, bann

fprad) er: „9Hmm beinen §elm fjerab unb reitfie mir xl)n bar, bamit iä)

btxx Sßein Ijineingiege unb baZ Opfer nicf)t länger aufgehalten merbe!"

3)er gfürft tat, mie tt)m gejagt morben. -üttan betete, fang unb opferte,

mie gemöljnlid), unb alle gingen aufrieben unb o^ne 51rg natf) §aufe,

&hen al§ ber ®otte3bienft §u (£nbe mar, lam ber $riefter mit ber gmötf*

ten (Sdjale fyerbeigefprungen; in biefem Slugenblide erft f)atte er fie ge*

funbem allein e§ xvax nun §u fpät«

S^atf) einigen Sagen ging baZ ^5erebe: „Sßill $fametil TOeinljerr^

fd^er fein? .gnbem er ben Sßein mit feinem §elme barbrat^te, t)at er au3

einer eifernen (3tf)ale geopfert!"
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©eine greunbe erftf)rafen barob, liefen ben Oberpriefter beS $otteS

$tat) rufen unb fragten it)n, maS er öon ber (Satfje f)atte. tiefer ant*

toortete: „2öot)l, baS Itnbegreiftidje ift gefdfyeljen, unb fo mirb bie gange

SBeiSfagung in Erfüllung geljen; ^ßfametif fotl unb mirb allein fönig

fein, benn fo ift'S beftf)toffen. 2BaS mir 9Jlenfct)en für 8ufaft galten, ift

iRatfrf)Iu^ unb Sföerf ber ©ötter." — 9lber bie anberen elf sollten fitf)

nicfjt fügen, it)re (bemalt nicf)t beut ©ingetnen abtreten» „Ob iljr Surften

moltt ober nitf)t", fprarf) ber $riefter, „er ift ber ©oljn beS fRta unb

mirb e3 fein."

Dbmoljl Sßfametif aufs feierlid)fte oerfid)erte, bafc er nicfjt entfernt

baran gebadjt fjabe, feine -äftitfönige gu hintergehen, beftf)toffen fie botf),

if)n auSguftof3en aus ifyrem SBunbe unb üon ber ©auptftabt gu oertreiben.

(£r fottte in bie itjm angemiefenen *ßrooingen geljen unb feine (Gemein*

fdjaft mefjr mit benen Ijaben, bie über ein Saljrgeljnt feine beften unb

treueften greunbe gemefen. Unb mie fie eS beftf)toffen Ratten, fo mürbe

eS autf) ausgeführt.

darauf fragten fie mieber btn ^riefter: „2Bie nun? SSirb er notf)

unfer Oberfjerr m erben?" — £)er $riefter antmortete ernft: „(£r mirb

es nitf)t merben; er ift eS. Unb roenn eS tf>m bie ägt)ptif<f)en frieger

oerfagen, iljn gu feinem Sftecfjte gu bringen, fo werben gemappnete

Männer aus bem Speere lommen, bie iljn mieber einführen in bie QanpU

ftabt unb fe£en auf ben £tjron beS großen ÜtamfeS, §eit fei feinem 9ln*

beulen. 2ßaS gefagt ift, mirb geftfjeljen!"

^fametif gog fidj nacf) (3ai gurücf, unb feine -äJUtregenten glaubten,

er raerbe batb oergeffen fein. £)od) bem mar nicr)t fo. S)ie ^riefter, in

altem, maS fie taten, bered)nenb unb einftimmig, brauten attmäljtitf)

bem $o!fe bie Überzeugung bei, htm retfjtmäfngen ^ronerben fei

bitteres Unred)t gefdfyetjen; ^fametif allein fei mürbig, bie frone gu

tragen, unb bie anberen elf fetten fitf) nur burtf) -üttipraucf) ber ®ematt

an ber Regierung. (So fam eS gang in ber ©tilte natf) unb nad) bafyiu,

ba§ ber Vertriebene in alten $rotringen nid)t nur gatjtreidje 5lnpnger

unb greunbe r)atte, fonbern bafc man gerabegu nur u)n als ben einzigen

unb redeten fönig anfalj unb nur auf eine günftige Gelegenheit martete,

fitf) ber anberen gu enttebigen. 5lutf) reiften mieberfjott oerftfjicbene

$riefter gang unbemerft natf) (Sai unb trafen ifjre SBerabrebuugeu mit

bem Verbannten, gaben iljm 9lat unb Stroft unb baS fefte Vertyrecfyen

ityreS mächtigen SBeiftanbeS. Sfjrer Söeifung fotgeub, frfjictte
s^famctif

oertraute Voten natf) ©riedjenlaub unb Qouicu, um oou bo £mlfSöölfer

gu ertaugen. 2)ie ©riedjeu trieben gu bamatiger 3cit uotf) überaus gern
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(SeeräuBerei; menn eine ©dfyar iunger, fräftiger ßeute nacf) einer Be*

nad)Barten .gnfel fufjr, bort alle3 oerroüftete, ba$ SBielj megnaljm unb

mit reitfjer SBeute gurücffam, fo Ijieß baZ ein ©elbengug, unb ber 2ln*

füljrer marb ein öielgepriefener Jpelb. £)ie BenadfyBarten SBölfer, mie

&• 33. bie $l)oinifer, hielten fiel) feit geraunter Seit griedfjifdfye ©ölbner,

benn für ®elb !onnte man ftet§ ®riedf)en IjaBen; fie maren immer gern

baBei, mo e3 §elbentaten §u öerri(f)ten unb gute SBeute §u madjjen galt.

$Iö£litf) erfdjienen mehrere 6d)iffe Bewaffneter ®rie<f)en an ber

ägtyptiftf)en füfte. ®ie Sttannfcljaft ftieg au§ unb lünbigte fiel) fogtetcf)

burrf) (Sengen unb brennen, Sßtünbern unb Zerrauften ber gelber an.

SIBer nidjt lange, fo lam $fametif, bereinigte fie mit feinen (betreuen,

[teilte fiel) an iljre <&#tye unb Brad) auf nad) (Süben. -äftit $8li|e3tcl)nellig*

feit oerBreitete fiel) baä ©entert burrf) ba$ gange Sanb: „®emaffnete

Männer finb auäbemStteeregeftiegen! $fametiffteljt andrer @:pi&e. (£r

ift frf)on auf bemSSege nacf)9ftem:plji§. 5tuf, laßt un3 iljm entgegeneilen!"

$fameti!3 SJtttregenten, IjierüBer Beftürgt, matten nodf) einen le£*

ten SBerfucl), bie Regierung für fiel) gu retten; fie gogen bem ®efürcf)*

teten mit §eere§macf)t entgegen. Mein auf üjrem gangen 8u9 e / kl

jeber (Stabt, in jebem £)orfe mußten fie mit fteigenbem Gmtfejjen ge*

magren, ba$ ber SBoben maulte, auf bem fie ftanben, bafj fie nirgenbä

guoerläffigen Stn^ang fanben. 6ie mürben nidfjt mit QuBel Begrüßt, nid)t

mit (3egen§n)ünfd)en entlaffen. faum maren fie fort gegogen, fo Beret*

tete man fiel) oor, ben lang erfelmten fönig mürbig gu empfangen. 'Sie

$riefterf(f)aft Ijatte iljm ba$ gange Sanb gewonnen oljne (Scfjmertftreicl),

oljne nur einen tropfen 93lute3 gu öergießen.

(Snblicf) ftanben bie Beiben §eere einanber gegenüBer. Mein al§

bie 6(f)latf)t Beginnen follte, marfdjierte moljl bie §älfte ber ägt)^tifct)en

frieger mit Sang unb flange ^inüBer gu ^fametif. 3^ a^ ^am ^ Su

einem ®efec£)te, boä) mar fein Ausgang oorau£gufel)en; bie im (Stiche

gelaffenen elf Regenten ergriffen bie gluckt unb retteten fiel) nacl) £i*

Btyen; i^r ehemaliger greunb unb ®enoffe aBer mar fönig unb allein*

J)errfcl)er unb Ijielt einen großen Siege3gug burcf) gang Demet, mo er

üBerall mit offenen 5lrmen empfangen mürbe, ©ierauf lehrte er gurüd

nacl) 6ai unb natjm feinen BleiBenben Stufenthalt bafetBft. £>iefe£ mürbe

oon jejt an bie britte ©au|)tftabt be£ Sanbe§. günfge^n 8al)re ^atte

$}ametil mit feinen elf ©enoffen gemeinfam regiert; langfam mar ber

$lan ber ^riefter gereift, aBer fitfjer, unb fo mar benn jefct mieber

bie frühere 9legierung^form ^ergeftellt»
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Stfun begann ein gang neues Seben in Stgtypten. $er fönig gab

ben herangezogenen £ülf3truppen, meldje ilm bei bem fam;pfe um bie

frone unterfingt Ratten, große Sänbereien, auf meldten fie fitf) anbauen,

©täbte grünben, Merbau, SSie^uc^t unb §anbel treiben tonnten. 3^
gletdt) ftfjicfte er eine große 5lnsaljl ägtyptiftfjer fnaben gu il)nen, baß fie

üjre (Sprache lernten unb in 3u!unft bei bem $erfel)r mit au§m artigen

faufleuten al3 3)otmetfcf)er bienen tonnten. %wfy feine eigenen 6ö^ne

ließ er im ©ried)iftf)en unterrichten. (Er ftfjloß <3tf)u(^ unb Srupünb*

niffe mit benachbarten fönigen, fnüpfte £anbel3öerbinbungen an,

geftattete fremben faufleuten, im gangen Sanbe untrer gu reifen,

ficf) überall nieber §u tajfen, unb gemährte iljnen benfelben Stf)u£,

wie ben eingeborenen $grjptern. $a, in feinem (Eifer, ben SBerfeljr mit

bem 5tu3lanbe §u förbern unb fo öiele grembe, al3 nur immer möglief),

in ba£ Sanb gu gießen, ging er fogar fo meit, ba$ er biefen gremben

manche 23egünftigungen unb (Erleichterungen §utommen ließ, bereu ficr)

felbft bie (Einl)eimifct)en nicf)t erfreuten. — ^)a§ aber erregte bie Ungu*

friebenfjeit ber $gt)pter, meiere e3 nicfjt ertragen motten, bafj u)nen

anbere, weniger gebilbete SSölter oorgegogen mürben. (E£ fehlte nur an

einer paffenben Gelegenheit, bem allgemeinen Unwillen einen 5tu3brucf

§u geben; boct) aucr) biefe fanb fief).

^ßfametif unternahm einen frieg^ug naef) Serien. Sein ©eer

mar 3ufammengefe|t au3 ägt)^)tifct)en friegern unb ben fremben <5ölb*

nern. £eil£ au§ 2)anfbarleit gegen biefe gab er iljnen ben (Et)reupla&

in ber <5tf)Iacf)t, teils batfjte er aud), er Ijabe fie, bie gremblinge, fo reid)*

lief) mit Gut unb Sänbereien befcfjenft, ba% fie gemiß mit ber äußerften

Eingebung unb £a;pferteit für ilm festen mürben, unb ftellte fie be^alb

an bie gefät)rlitf)fte ©teile. £)a£ empörte nun bie ägr)ptiftf)en §eer*

fjaufen auf£ äußerfte.

„2öer finb biefe Qonier, biefe Grieben", riefen fie, „ba§ fie un3

ooran geftellt toerben? Seltfje (Siege tjaben fie erfochten? Unfere

SBäter maren e3, bie mit bem unöergleitf)liefen @efoftri£ alle Sauber

ber (Erbe unterwarfen. 3^idt)t Grieben, nxcijt Monier finb e£ gemefen!

(Sinb mir nicf)t ftärter unb getoanbter al3 fie! (Sinb mir uid)t tapferer

unb treuer al£ fie?"

5(lfo fpract)en bie in iljrer (Eljre gelräntteu alten .ftclbcnftfjarcu.

£)ennoct) taten fie iljre Sdjulbigteit, nnb ber frieg marb gfücflicf) be*

enbigt. 9(13 fie aber mieber Ijeimfameu ju il)reu Söeiberu unb tfinbcni,

äuiljren greuuben unb Gelaunten unb ba erjagten, tote man Mo ftrem*

ben iljnen oorgejogen l)abc, ba marb bie (Bnttüflung allgemein, einet
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reifte bert anbern, unb enblid) brad) ber (Sturm lo§. ,,2tuf, auf!" t)ie{3

e3 aller Orten. ,,2ßenn un§ ber ®önig oerftögt, muffen rotr un3 ein

neue3 SSaterlanb fud)en. ®ag un3 5lu3länber oorgegogen merben, biefe

©d)anbe ertragen mir nidjt." — Unb überall brauen bie ®rieg£leute

auf, liegen §au§ unb gelb unb Sßeib unb ®inb im Stid)e, traten %vl*

fammen in tfyre Regimenter unb gogen, it)re ^auptteute an ber <5pi£e,

meg auä bem Sanbe, beffen ®önig fie nid)t metjr mie feine SHnber be*

Rubelte.

2113 bie 9£atf)ritf)t Oon biefer furchtbaren nnb gefährlichen 2lu3man*

berung nad) (5ai §u $fametif fam, erfd)raf er feljr. (Sogleid) fd)idte er

einige gelbljerren ben 5lb§iel)euben naä) mit bem auftrage, fie füllten

feljen, mie fie biefe auf gütliche 2ßeife ^urüdljalten tonnten — benn mit

®emalt mar nid)t3 $u magern ®ie Qafy ber 5lu3manberer mar fd)on

auf meljr al§ fedjjigtaufenb Wann geftiegen, unb in jeber (Stabt fdjloffen

fid) nod) neue Sparen an*

9Iber alle Söemüljung ber gelbljerren mar oergeben3. ^te einzige

9lntmort, meldje fie erhielten, mar „(Sntmeber bie ®ried)en ober mir,"

5113 bie ®rollenben in bie füblidjen ®reni#rotrinken famen, er*

hielten fie gan§ unermartet nod) ungeheuren 3umad)3.

$efe|mäfng burfte fein Krieger länger afö $mei Qatjre öon feiner

gamilie entfernt gehalten merben. 2Ser in eine anbere (Stabt gefd)icft

mürbe, al£ bie, in melier er aufäffig mar, muffte nad) längftenä gm ei

galjren mieber in feine ©eimat entlaffen merben. Sftun lagen in ben

füblidjen ®ren§feftungen fd)on feit brei Qaljren biefelben Regimenter*

£)a biefe je|t hörten, mie e£ iljren fameraben im Sorben ergangen

mar, unb fallen, mie entfdjloffen biefe Baubeiten, überlegten fie nid)t

lange, »erliegen allefamt iljre ®arnifonen unb sogen mit oon bannen.

sßfametif hütete fid), baZ Rationalgefüt)l feiner Römern meitergu

»erleben, unb tat im übrigen alle£, mag öon einem mürbigen ©otjne

be£ Ria erm artet m erben tonnte. 93efonber£ natjm er fid) ber Slrmen

unb 9^otleibenben mit merltätiger Siebe an, unb al§ er enblicr) nad)

einer breiunboier^igjä^rigen Regierung ftarb, mar bie Trauer um it)n

aufrichtig unb allgemein.
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I. Pfametih, ber Befreier.

jn ber Gn^äfjlung t>on ber gwölffjerrfdjaft C£)obefard)ie) mifdjen

fid) SBafytfjeit unb £>id)tung, aber aud) ba§ SBatjre barin ift in feinem

gufammenfyange nod) §n beanftanbem SBerfjältniffe wie bie Ijier ge*

fd)i(berte 9lbfjängigfeit ber Surften öon ber $riefterfd)aft, ber $otte3*

ftaat, bie £önig£wafjl, Jjaben wirflid) beftanben, nnb gwar nnr wenig

j^äter, aber int Königreiche Kofd), mit beffen Königäfyaufe wof)t aud)

$fametif§ gamitie öerfd)Wägert gewefen fein wirb, (5r felbft heiratete

ba3 „regierenbe ©otte£weib" öon Sieben, Sdjepenwopet, bie £od)ter

ber 9lmenerbet§, eine fdjon bejahrte £)ame, bie itjm aber bie Untere

ftü&ung 9Imon£ nnb feiner ^riefter als 9lu§fteuer mitbrachte* 2)ie fett*

fame, aber nidjt nnr ägtyptifd)e (Sinridjtung, ba% man bem ®otte im

Sentpet ein Sßeib „fn'elt", ift unter btn Königen tton tofd) felbft weiter

auägebübet worben, fo bafj fpäter oft regierenbe Königinnen auftreten,

in bereu tarnen ityre ©öfme g. %. bie Regierung führen. 9lud) jino

wirf(id) mehrmals gewappnete Männer nad) deutet gefomnuMi. $aö

waren teils räuberifdjc geiube — aU foldje begeidjiiet §croboto3 bie
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oon $fametif in (Solb genommenen frieger — , teil§ (Sölbner, bie im

auftrage be3 £tyberfönig§ $ugu (®tyge3) natf) Slgtypten fuhren; bie

erfteren finb.bie ©futf tf)a, bie ©ftytljen ber ©rieben, ein (Stamm be§

(iraniftfien) 3Solfe3 ber (Safen, ber cm£ ©übruftfanb ftammenb in Strme*

nien eingebrochen war nnb nnter feinem ©eerfönige ^artatua (Serien

plünberte nnb bi3 nad) $gt):pten öorbrang. sßfametif wußte leinen

befferen 9iat, at£ fitf) öon biefer Sanbplage lo3§ufaufem (£r mag alfo

woljt and) ben ©futftf)a gewiffermafjen @olb gejault fyahen, bamit biefe

in ©tyrien in feinem (Sinne aufräumten* llnb ba$ war etgentlict) nur

red)t unb Billig, benn wie fpäter bie S3t)äantiner bie ®otenftämme gegen

iljre geinbe anhielten, fo Ijatte fitf) ber Slfftjrerlönig ber unbequemen

®efellen baburtf) entlebigt, ba% er fie feinen unfitfjeren Untertanen auf

ben £ml3 fje^te»

£)iegurtf)t üor einem äfjntitfienSSanberftamme, ben$amiräern

(ober fimmeriern), ben SBorfaljren ber Armenier, fjatte ben Stjberlönig

ytxbtyä, beffen SBater ©t)ge3 um 657 gegen bie (Sinbringtinge gefallen

mar, bewogen, fitf) 5lffurbanipal §u unterwerfen, unb beibe natf) grei*

I)eit ftrebenbe dürften, $fametil unb %xbr)§, lauerten nun auf eine %t*

legenfjeit, tfyren Oberfyerrn auf gute 5lrt log §u werben. £)er£tiber forgte

für 3uäu9 joniftfjer unb fariftf)er (Sölbner, bie ^ßfametif in feine ©tenfte

naljm, unb bie e£ iljm woljl ermöglicht Ijaben, feine Nebenbuhler §u be*

feitigen unb bie §errftf)aft über ganj &emet Wieber Zugewinnen. %er

fönig^lffurbantyal oonSlfftyrien, „ber große fönig, ber mätf)tige fönig",

wie feine Titulatur lautete, war nitf)t in ber Sage, gegen ^fametil ein*

§ufd)reiten, benn wütenbe 9tufftänbe in S8abt)lon, wo fitf) fein Vorüber,

ber fönig öon $abel, (3tf)awaftf)ftf)ufin, gegen ben ©roperrn empörte,

unb ein baran fitf) anftf)liefjenber fampf auf £ob unb 2tben mit bem

mätf)tigen Sfteitfje oon (Slam gelten ifjn oor^üglitf) in 9Item. ©nblitf) war

(Slam niebergerungen, bie ©auptftabt Sufa erobert unb geplünbert, unb

jefct — jefct geftfjal) nitfjtS weiter, benn bie fräfte ber Slfförer waren

üöllig erftf)ö£ft, unb in ben Klebern (oon Dften f)er) unb ben falbiern, bie

unabläffig natf) S8ab tjlonien Ijereinftrömten (üom perfiftfjen SJleerbufen,

bem öftlitfjen Arabien t)er) broljte neue ®efaljr. 80 lonnte ^fametil

fogar wagen, al£ unabhängiger fönig oon 3tgti£ten in ^aläftina ein*

gubringen, wo er bie ^ilifterftabt 2Bbob eroberte.

Stuf ^fametif I. folgte (610) fein @o$n Nelo, ber e§ fitf) befonberä

angelegen fein lieg, ben 2ßol)tftanb be3 burtf) bie lange 3eit ber SBirren

Ijeruntergefommenen Zolles wieber §u f)eben. 2113 er aber erfuhr, ba%

bie fönige §watf)ftf)atra (ftya£are3) oon 9Jlebien unb ^abuoaloffor üon
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$abt)lonien fitf) oerbunben Ratten, Sftinua ju erobern unb ba§ afft)riftf)e

fRctcf) unter firf) ju teilen, l)ielt er e£ für ba$ befte, ebenfalls gegen Slffty*

rien gu gießen, um bie neu erworbene 9flatf)t #gi)pten3 §ur Geltung gu

bringen. 58ei 9Jlegibbo trat i^m fönig Sofia oon^uba entgegen, ü)m

ben SSeg §u oerföerren, mürbe aber oollftänbig geftf)lagen, unb %ltlo §og

fiegreitf) weiter.

Sftinua mar gefallen; bem eroberungsluftigen Üftabupaloffor mar fein

nodf) friegerifdjerer @oljn ^abulubroffor II. (9?ebufabnesar) gefolgt, unb

biefer mollte nitfjt bulben, ba% fitf) ein anberer in bie Slngelegenljeiten

$orberafien§ mifd)e, unb 50g fofort bem #gt)pter entgegen. 9?efo mar

ftfjon meit in Styrien üorgerücft; in ber ©egenb be3 (£upf)rat, bei ber

©tabt ®argamifd), lam e§ §u einer außerorbentlitf) blutigen (£ntfcr)ei^

bung§frf)la(f)t: 9?efo unterlag, unb #gty:pten oerlor babnxä) alle feine $e*

fi^ungen in ^oiniüen, ^aläftina unb (Serien.

2. Wabab-Ria, ber Rriegsfürft

Die lur§e Regierung be3 fönig3 $fameti! II. (594—589) oer*

lief in grieben, fein 9?atf)folger 2Bat)ab*9ita (SIprieä, „§o:pf)ra", b. f).

©apria) aber mar ein Sttann be§ friegeS, ber bie 19 Qaljre feiner

Regierung in ftetem fampfe oerbradjte.

3u felbiger 3eü regierte in gubäa fönig 3tblija^ (ßebelia), ber

aber nidfytfelbftänbiger^perrftfjer mar, fonbem nur ©tetlüertreterbeSgrofi*

mächtigen -ftabuf ubroffor, be§ ©errn oon SBabel. @tf)on feit längerer

3eit maren bie Quben ÜOn oen Söabtyloniem unterjocht morben unb

mußten alljäljrlicf) fernere abgaben an iljre SBefieger entrichten; frf)on

mieber^olt Ratten fie oerfutfjt, ba§ $ocr) bergremblinge abjumerfen; aber

jebeSmal maren fie burrf) bie überlegene frieg^tüdjtigfeit be3 SBebrän*

ger§ mieber §u Söoben geftfjmettert morben. $e&t mollte 3töfti<rtj einen

neuen SBerfutf) machen, feinem SSolfe bie greiljeit §u ermerben. Um
aber ganj fidler §u geljen, fanbte er guoor $otftf)aft nati) (Bai an ben

fönig oon Stgtypten unb ließ anfragen, ob er moljl auf ein £ritlf3l)eer

rennen bürfe, menn ber $8abtylonier mit feinen Gruppen angezogen

!äme, ba& £anb mieber gu Inerten.

SSa^ab^ia mar mit greuben bereit, fie in üjrent greifjeitöfamjjfe

gu unterftüfeen, unb laum mar biefe froljc -ftadjritfjt in Qerufalem an*

gefommen, alz mit 3ubelgefcf)rei alleä SSol! bie §errfcf)aft ber S3abt)*

louicr für beenbigt erllärtc; 3io!ijaT) jagte fitf) lo3 oon fta&ufubtoffot
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unb oerfünbete, ba% er oon nun an al§ alleiniger §err unb fönig über

$uba gebieten werbe.

51ber Sftabufubroffor ergrimmte in feinem §er§en über ben wort*

brühigen unb treulofen gibfijal), ber iljm öor neun «galjren einen l)ei*

ligen (£ib bei feinem ®otte gefäjworen tjatte, Quba in feinem tarnen

ju regieren, für iljn §u oerhalten, Malier bracl) er mit einem gewattigen

§eere auf, oiele taufenb Mann §u guf$, gu 9to§, §u 2öagen, unb §og

l)in, ben abtrünnigen $u ftrafem Qu Qerufalem war laum ber erfte

greubentaumel oorbei, ba oernal)m man f(f)on ba§ naljenbe Ungeteilter,

weltf)e§ alle3, atle§ §u §erftören, §u gertrümmern brollte. — -»Run gingen

Eilboten hinüber nacf) $gtyj)ten unb flehten um bie oerffcrocfjene §ülfe.

5lber ber ©oljn be§ fRta fjatte tängft gerüftet, mar bereite aufgebrochen,

f)atte fä)on bie fct)oinififd)e ©tabt ©ibon erobert unb lag je£t eben im

fampfe mit ber Qnfet Slfebi (ftipro^), bie ja auct) in alten geüen ein

SBefi&tum $gtyfcten§ gewefen war. %8aX)abM\a wollte altes wieber er*

werben, wa§ einftenS bie ^edjutmafe befeffen.

©Queller al3 er, erftf)ienen bie SBabtylonier im jübiftfjen Sanbe.

(£f)e fitf)'£3ibfiial) oerfal), waren fie über bie ®ren§e gebogen unb fengten

unb brannten, oerwüfteten bie gelber, §erftörten bie ©täbte, fclünberten,

morbeten, ba§ ein unfäglitfjer ©Freden über ba& gange £anb tarn. 3)a3

$olf öerlor ben 9!ttut unb beftürmte feinen fönig mit bitten unb gießen,

er möge fiel) bem groftmädjtigen ^abulubroffor wieber unterwerfen unb

um ®nabe unb Vergebung flehen, fonft feien fie alle oerloren. S)ie

^riefter fpratf)en §u if)m: „£)u ^aft beinen (Sib gebrochen, ben bu oor

neun Qatyren Labels großem fönige geleiftet §aft; nun gibt biä) ber

§err, unfer $ott, in bie Qänbe beiner geinbe, barum, ba% bn übel getan

l)aft. @o gel) benn f)in unb bemütige bi(f), auf ba% bein S5ol! erlöfet

werbe öon ber furchtbaren *ßlage!"

<&an$ anber§ aber fpracfjen bie friegStjauptleute: „§öre niä)t auf

fie, bie geigen! 9ttatf)e bein 9Sol! frei öom ©flaoenjoclje, unb fie werben

bitf) fegnen alle, bie je|t gittern unb sagen, unb finber unb finbe£finber

werben beinen Warnen greifen. Vertraue auf un3! 2Bir finb mit bir unb

oerlaffen bi(f) nictjt; balb wirb un§ §ülfe lommen oon ben unüberwinb*

liefen $gtyptern unb iljrem tapferen $apx\a."

allein bie $gt)pter wollten niä)t erfreuten.

(Statt tfyrer näherten fiel) bie SBab&lonier ber Sanbe^auptftabt 3e*

rufatem. ©o weit ba$ Singe blictte, waren ©tragen unb gelber bebeeft

oon ben ©cljaren ber geinbe. ®a lagerten fie in iljren gelten, bie babt)*

lonifä)en Männer mit tfjren biefen, f(f)Wargen Härten, mit ü)xen glän*
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genben ^etallfjelmen, unb hinter iljnen f)ielt eine unüberfel)bare 3af)l

öon Sßacfmagen unb lafttragenben famelen.
Qe^t entftanb eine grofce SBermirrung in ber (Btabt SSiele fürchtete

bie 9lacf)e ber geinbe unb flutteten bei 9^acr)t; bie meiften nannten it)ren

SSeg natf) #gt):pten. Rubere eilten t)inau§, marfen firf) beut ftfjrecflid&en

Sftabufubroffor §u güfjen unb flehten um ©nabe. £)ie Krieger aber

mahnten ^u Iräftigem SBiberftanbe, öermiefen auf bie ftarfen dauern

ber <Stabt unb auf bie ©ülfe, bie tum $gi)pten lommen follte.

SStergliebriger Slufmarfd).

Stuf einmal öerbreitete fitf) ein ($erütf)t, ba$ alle neu belebte, 9ln*

fang§ mollte man e§ nicrjt glauben, aber abgefanbte (Spione lehrten mit

ber froren SBotfdEjaft %uxM unb betätigtem unter lautem Subel 5 er

3urücfgebliebenen: „§a:pria fommt! ©apria, unfer (Srlöfer! &eil $ap*

ria! &eil 3tbfijat)!" SBergeffen mar alle Smgft, meg mar alle gurtfjt,

unb niemanb fagte gu bem fönige mef)r: „2)u 9tteineibiger!" Unb fiel),

bie freubigen($rmartungen mürben nictjt getäujtf)t; benn garbalb brachen

bie 93abt)lonier iljr Sager ab, legten bie Seite jufatunten, bepacften

SSagen unb famele unb — sogen tum bannen. 9Zun lärmte ber SuBel

§u Qerufalem feine ©renken meljr. gefte auf geftc mürben gefeiert,

unb Mejenigen, fo $ur Untermcrfung geraten Ijatteu, mußten SBeradf)*
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tung, (Spott unb ©oljn erbulben. Aber niemanb almte, tüte fiel) über

9?atf)t alle§ änb ern merbe.

2Baf)ab*9fta tjatte unterbeffen bie tarier beftegt unb bie erften

gelben gur (See, bie Syrier, in einer @eefdj)tatf)t gefcfjtagen, Ijatte SRuljm

öollauf geerntet unb 50g }e|t gegen bie Babtjtonier. Mein b,ier oerlieft

tfjn ba§ ©lud, ©ein ©eer mar 5ufammengefe&t au§ ©ingeborenen unb

au3 griecljifdjen (Sotbtruppen. S^f^en Beiben beftanb 9Zeib, 3mietrad)t

unb gaf$, unb menn ein grted)tfct)e^ Regiment ben geinben gegenüber

in Wot mar, Ijüteten fiel) bie $gty:pter moljl, il)m §u §ülfe §u fommen.

(Seit $fantetil frentbe (Sölbner in £)ienft genommen, lonnte fid) ber

©ol)n be§ fRia nid)t mefjr auf fein §eer oerlaffen. — 3)a3 geigte fid) aud)

bieSmal mieber nur §u beutlid), £)er einheitliche ®eift fehlte. ;ftabu*

lubroffor griff mit großem llngeftüm an — unb bie $gr;pter mürben

gefd)lagen.

Qe^t lam bie £rauerbotfd)aft nad) Qerufalem: „Qapna ift gefallen,

fein gan§e§ ©eer öernid)tet, unb ber grimmerfüllte fönig öon Babel

rüdt abermals gegen un3 J)eran; er Ijat nidjt öergeffen, mie mir gejubelt,

ba er abgog." Ber§meiflung erfaßte bie kleinmütigen. (Sie liefen $ab

unb ®ut im (Stiel) e unb flogen, um nur u)x Seben §u retten. Rubere

aber blieben, ermutigten bie 3agenben, tröfteten bie #ngfttid)en; benn

fie meinten, nod) fei nic^t alles oerloren; bie (Stabt oerfüge ja über oiele

taufenbe Iräftiger Arme, Ijabe Ijolje unb ftarle dauern, unb mit ®otte§

©ülfe tonne felbft eine einzige (Stabt bem mäd)tigften fönige miber*

ftel)en.
—

*£)ie Belagerung begann. 2)a3 Boll ermanntefid) unb oerteibigte

bie (Stabt mit Ijelbenmütiger Aufopferung. SRüdten bie Babtitonier mit

einem Mauerbrecher Ijeran, fo marfen bie Quben (Steinblöde l)inab unb

gerfdjmetterten bie, meldje ben (Sturmbod §u bebienen Ratten. (Sudjten

fiel) bie Babtjlonier burd) ein (Sdjirmbad) §u fd)ü|en, fo fcl)leuberten bie

Suben geuerbränbe oon ben dauern unb günbeten ba$ £)a<f) an. (B

mar ein SBettftreit in friegStift unb £apferleit.

Sßäljrenb fo ber fampf öor QerufalemS dauern tobte, lam uner*

märtet 2ßal)ab*9tia, ber ntct)t gefallen, öon neuem Ijeran gegogem unb

fiel bie Babtylonier im fänden an. Allein ba mit ben Quben öortjer lein

(£inöerftänbni£ herbeigeführt merben lonnte, unterblieb ber ermartete

gleichzeitige Ausfall oon iljrer (Seite. ®ie Uneinigleit ber in iljrer (Sr*

martung getäufcljten ^tg^pter machte jebe3 entfd)iebene SSorgeljen un*

mögtid). £>ie Belagerer mürben ^mar §eitmei(ig beunruhigt unb geftört,

aber beSmegen Ijörte bie Belagerung ber ©tabt nid)t auf. Gelang e§

bod) nicljt einmal, it)r neue SebenSmittel gujufü^ren. — Waü) einigen
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SRonaten wieberljolte ber fönig oon $gi)pten ben SBerfud), bie (Stabt

}tt entfc£en — oergebenS; feine Bemühungen Jjatten feinen beffern

Erfolg, Strgcrlid) über ben fel)lgefd)lagenen $lan, !ef)rte er nad) Sai

«mvüd.

•ftabufubroffor oerboppelte feine Bemühungen. (£r errichtete rinc§

um bie ©tabt Ijolje ©Jansen, oon benen au3 er burd) feine Bogen*

fd)ü£en bie SSerteibiger oon ben dauern trie]6; rüdte mit Belagerung^

türmen an bie dauern, ließ fdjief aufwärts fufjrenbe £)ämme auf*

werfen, bie e3 il)m möglid) machen follten, mit

feinen Kriegern bie dauern §u erfteigen — er

lieg nid)t3 unoerfud)t, wa§ iljm bie friegSfunft

bamaliger 3 e^t an bie §anb gab, ba§ wiber*

fpenftige Bolf §u bezwingen. ®er fönig oon

S3abel fnirfd)te öor Sßut — bereite ein Qaljr

mar öerflojfen unb ba$ Ijelbenmütige ^erufatem

trotte ifjm nod) immer.v ' ©emmc Stabuhtbroffors II.

5lber \e%i lam ein geinb in bie (Stabt, ber

war mächtiger al3 jener brausen oor ben £oren, ein geinb, bem nie*

manb wiberfteljen fann, bem aud) ber Xapferfte erliegen mufj — ba§

mar ber junger. 2)ie £eben§mittel gingen §ur^eige, unb nun sagten

bie (Stfjroatfjen lieber, ©ie flogen in ber 9fctd)t IjinauS, warfen fid) bem

fatbäer §u gügen unb flehten um it)r Qeben unb — um Sorot.

Sßieber war ein ÜJttonat vergangen; man Ijatte ba$ Wenige, wa3

nod) ba war, eingeteilt, man Ijatte einen großen ü£eil be§ nod) übrig ge*

btiebenen Bieljeä gefcfjlacfjtet — nun blieb feine Hoffnung meljr — al§

bie einzige, baft oielleid)t ^abulubroffor ber Belagerung mübe werbe

unb freiwillig abgieße, allein ber fönig oon Babel war ein ganger

gelb, bem e$ Weber an 9ftut nod) an 5tu3bauer fehlte; unb barauf, baft

bie £eben§mittel in ber ©tabt einmal gu @nbe gelten müßten, Ijatte er

gar woljl geregnet.

3um Übermaße be§ (Slenb§ brad) je&t in S^rufalem bie <ßeft an$.

Verzweiflung bemächtigte fid) ber Bebauernäwürbigen. 9ttaffenweife

ftrömten fie ljinau£, üftaljrung unb Qehen im Sager ber geinbe 51t fliegen.

Unb bennod), bennod) würbe bie 6tabt nidjt übergeben! (£3 fanb fid)

immer nod) ein ©äuflein aufopferung£fäljiger gelben, bie treu 5U ifjrem

fönige [tauben, bie lieber fterben wollten, als fid) ergeben. SBunbcr tum

Sta^ferteit oerridjteten biefe greiljeitäfämpfer, ad)taeT)n oolle Monate

lang wibcrftanb bie geängftete (Stabt beut Babt)U>nier; — ba war ibre

lejjte fraft gebrochen. $n einer Unglütf$nad)t erfiürmten bie fciuolidjcu

$aS ßonb bor ^yramibon. 28
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(Sparen bie dauern, brangen in bie (Stabt ein — nnb nnn Begann ba$

Sßerl ber Störung.
Sibfiicu) fjielt tobe§mutig ftanb, bi§ bie geinbe in ben Tempel ge*

brungen waren. 5113 er nnn aber alle§ verloren fat), bereinigte er ficf>

mit feiner gamilie, feinen greunben nnb Wienern nnb flol) mit feinen

gelboberften, gefcl)ü|t von bem £)unfet ber 9?ad)t, au3 feiner brennenben

©auptftabt. Mein ben SBabtyloniern würbe bie§ verraten; fie Verfolgten

ben fönig nnb Rotten Ü)n in einem engen XaU in ber -ftäfje von Qericfjo

ein. (£ntfe£t ftob ber £rof$ ber Wiener be§ unglüetlichen gürften an§

einanber; nnr wenige hielten tren §n iljm nnb würben mit fym gefangen.

„£)u treulofer fnecljt", rebete itm Sftabufubroffor an, al£ er Vor tyn

gebracht würbe, „bn bo^ljafter Verräter! $abe idE) nidjt bor beinahe elf

Qa^ren ben vorigen fönig ber Quben abgefegt nnb au3 ®nabe btrf) anf

ben Xljron erhoben? ©aft bn niä)t bei beinern ®otte einen ^eiligen (£ib

gefdfyworen, mir ba$ £anb tren nnb in ©efjorfam §n erhalten? Unb nnn

fjaft bn mitf) verraten! Slber bn fielet, ber ®ott meiner SSäter weiß ben

Unbanl §n ftrafen. Gelobt fei ber große SDtaubuf, ber bitf) inmeine^anb

gegeben f)at!"

Xlnb Vor ben fingen be§ gebemütigten fönig3 würben alle feine

Begleiter, einer nacl) bem anbem, Eingerichtet, yiafybem er aller SBlut

Imtte fliegen feigen, ftacl) man Ü)m bie Singen au§, führte Ü)n natf) SBabel

nnb warf Ü)n bafelbft in§ ©efängni3, wo er, mit eifernen fetten velaben

elenbiglitf) nmlam. 3ln be$ nnglntflitfjen SiblijaljS (Stelle Ijatte -ftabu*

fubroffor ben (U eb alj a^ §um fönig berauben, ober eigentlich) §nm Statte

Ijalter ernannt. 5111ein biefer wnrbe nati) furger Seit von feinen eigenen

£anb£lenten erfragen, faum jebocl) war biefe £at gefdjeljen, fo über*

fiel ängftudjeS S aQtn bie Übeltäter. „2ßa§ wirb ber falbäer tun,

wie wirb er gegen un£ ergrimmen, wenn er bie %at erfährt!" — @o

gogen fie benn au§ in großen (Scharen, in frembem Sanbe Scl)u£ gu

fudjen. £aufenbe nnb aber £aufenbe wanberten in langen 3u9en Vin*
über na<$ $gt)£ten, wo ü)nen 2Bal)ab*=9tta bereitwillig fruchtbare (Streden

QanbeZ §uwie§, bie fie in grieben hehanen lonnten.
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flber bie $gt)toter faljen biefe Gsintoanberung ber gremben nidjt

gern. (Sd)on fett *ßfametif£ Seiten Ratten fid) gar triele 9Iu£länber in

Clemet niebergetaffen an ben Ufern be3 gefegneten 9^üe§; ber £önig

l)ielt 30 000 9#ann grierf)ifd)er Solbtruppen — atle§ ba§ nmr eine ftete

§erau£forberung be§ fteigenben grembentjaffeä unb gute^t bie Urfacrje

be£ enbtidjen (Stur^eä be3 £önig§ 2ßat)ab=4Ria, — ®ried)enfanb gegejt*

über Ratten bie (Spartaner im Sorben 9Ifrifa3 nnb in einiger Gsntferuuug

öont Speere eine £otonie angelegt, £ tyrene, 2)ie (Stabt vergrößerte fid),

eine §tr»eite mürbe gebant — eine britte, eierte, fünfte — bie (Stabt

fyatte fid) an einem Sänbdjen erweitert, ba§ nun £ tyrenaifa genannt

tuurbe unb bie eingeborenen Sibtyer in fyofyem ©rabc beengte, ^utmer

größer tuurbe bie Anmaßung, immer entfcrjiebcuer baä auftreten ber

£t)reuäer, fo baß bie überall jurüd gebrängteu Subu fid) eublid) um
§ülfe an ben tönig r>on #gr)pten nmubten. tiefer fdjitfte and) fogleid)

28«
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eine §eere§abteilnng gen Seften gegen ben fönig SBattoS II. oon

ftyrene,

Mein bie ^tgtjpter mnrben nicf)t nnr gefcf)lagen, fonbern ein groger

Seil be3 §eere§ marb gän§licf) öernicf)tet. ®ie ttberlebenben aber fcfyrieen

lant über Verrat nnb meinten, e3 fei beffer, an^nmanbern, als einem

folgen fönige ju bienen, ber ba3 §eer gerabegn in£ SSerberben ge*

ftf)itft fjabe,

9113 SSa^ab^ia 9?acf)rid)t oon bem 2ütfftanbe erlieft, fanbte er ben

Siberfpenftigen einen feiner §eerjuf)rer mit tarnen 5Il)maf e entgegen,

ber bei allen £riegern an&erorb entlief) beliebt mar megen feiner grennb*

litf)feit, Sapferfeit nnb ®erecf)tigfeit. (Sr flammte an3 einer armen ga*

milie nnb fjatte fief) bnref) mntbolle Säten empor gef<f)mnngen; bod)

mar er nitfjt Ijodjmütig geworben, fonbern gebaute befcfjeib entlief) feiner

©erfnnft. ®amm mar er geartet, oereljrt nnb geliebt im gangen

©eere, tote lein Bmeiter*

Slfjmafe Ijatte aber einen gefäf)rtitf)en 5tnftrag, (Sr follte bie 5lnf*

rubrer lieber §nm ®ef)orfam änrücffnfjren; allein biefe fcfjmnren Ijocf)

nnb tener, lieber ba3 ßanb $n öerlaffen, al3 einem Verräter §n bienen.

„(£r bleibt baljeim", fcfjrieen fie, „menn mir in btn fampf gießen; ift

ba$ bie 2lrt eines fönigS? Senn baZ $olf öon $gi)pten in ben frieg

gef)t, bann gehört ber (Soljn be£ 9fta an feine Spi|e."

„<£)er große 9iamfe§ — $>eil feinem 5tnbenfen! — ift nicf)t baljeim

geblieben", riefen anbere.

„(£3 ift llar, er mollte nn£ opfern, Samm l)at er niä)t feine ©rieben

gefdiidt? *£)ie miffen ja, mie mit iljren SanbSlenten §u festen ift,"

„Itnb marnm Ijat er fein größeres §eer abgefanbt? (£r f)at nnS

abfid)tli(f) inS SSerberben gejagt,"

„(Schlagt ilm tot, ben grennb ber gremben!" erfdjallte eS üon allen

©eiten. „(Seit fjnnbert Qafiren gelten mir nichts mefjr; bie gremben

fielen obenan, bie ®riecf)en nnb Monier,"

9lljmafe lonnte laum §n Sorte fommen. $tte3, maS er §ur (£nt*

fcf)nlbignng be£ fönigS öorbracf)te, mnrbe mit lantem ®efd)rei miberlegt.

Gmblicf) brachte ein ganptmann bie milb empörte 9#enge $nm

(5cf)meigen nnb fpraef): „©öret mief) nnb merlet anf meine Sorte! —
©emiß ift, baß mir feit ^fametifS Seiten oeratfjtet finb, baß nnS ba&

frembe $olf oorgegogen mirb."

„®a§ meiß ber altfeljenbe Sftia nnb bie große $e", betätigte bie

•üttenge,

„kernig ift antf)", fnljr jener fort, „ba$ e§ bem fönige ntcr)t nm
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ben (Sieg gu tun mar, fonft l)ätte er ©rterfjen gegen ©rieben gefd^idt

ober unfer ©eer menigftenS bretfact) öerftärft. SSenn er aber nid)t fiegen

mollte, ma3 mollte er fonft? 9lntmort: Er mollte un§ öerberben! tlnb

marum? $)amit mir tym nirfjt mel)r int SSege mären, bamit er mit feinen

gremben allein Ijerrfdjen tonne, £)a£ ift flar mie ba£ Sid^t ber (Sonne."

„3a, ba$ ift ffar!" ertönte e£ einftimmig. —
„Unb follen mir nun einem foldjen Könige länger bienen? — Üftein!

— (Sollen mir, bie ©efränften, ba$ 2anb oerlaffen, mie unfere Später

getan tjaben? — Sftein! — Er foll Ijerab öom £ljrone; er, ber foltfje

@d)marf) über un3 gebraut Ijat! E£ gibt nocf) anbere Männer, bie

mürbiger finb, bie ®oppe.lfrone ju tragen. ©ier, fetjt Slljmafe an!

3ft ber nidjt ein rechter ©elb? ®er ift ein SJlann natf) bem ©er^en be§

großen £)firi!"

$ei biefen SBorten Ijob ber ©auptmann einen bereit gehaltenen

großen metallenen ©eint auf, fe£te iljn auf ba$ ©aupt be£ erftaunten

gelbljerrn, ber nur ba§ gemölmliclje blaue £utf) um ben fopf trug, unb

rief mit lauter Stimme: „W)ma\e foll unfer tönig fein!"

„©eil SHjntafe! ©eil bem @ot)ne be3 «Rio! ©eil! ©eil!" rief bie Stenge

unb ba$ öerljängniSOolle SBerf mar gefc^e^en. Sftatf) faft neun*

§einjähriger Regierung marb $8at)abMia Oom £ljrone geflitzt unb mit

iljm bie gamilie $fametif3 — ein neue3 fönig31)au3 gelangte §ur ©err*

Waft
$a£ mar im ^aljre 570 oor Eljrifti Geburt.

5113 3$al)ab*9tia ba$ üernaljm, fanbte er einen §meiten SBoten ab

mit bem auftrage, fiel) genau oon bem (Stanbe ber (Satire §u unterrichten

unb 9ll)mafe §ur SSerantmortung öor§ulaben. allein ber 5lbgefanbte

mürbe mit (Spott unb ©ol)n empfangen. „Sa", antmortete ber neue

fönig, „id) merbe fommen; unfehlbar merbe id) lommen — unb nid)t

allein; alle meine greunbe merben bei mir fein."

2luf biefe «ftadjridjt tyn öerfammelte S&afyahMia fogleid) feine grie*

d)ifd)en ©ülfätruppen, 30 000 Wann an bei Safjt, unb rüdte bem 9lb*

trünuigen entgegen. — E3 tarn §ur (Sd)lad)t. — Ein Ijeißer fampf ent*

fpaun fiel), benn oon beiben (Seiten mürbe mit ber größten Erbitterung

gefoltert. $e$t Rubelte e§ fiel) um bie Entfdjeibuug: 2Bal)ab*9tia unb

bie gremben, ober $ll)mafe unb bie #gt)pter. 2)ie beiben fönige mußten

rcd)t gut, ba^ fie nict)t nur um bie frone, fouberu mal)r(d)einlid) aud)

um ba3 Sebeu fämpften. *35ie ®ried)en ftrittcu für il)r Wnfeben unb

il)rcn Einfluß, für bie Efyre iljreä ÜRamenS; bie 9tgt)ptcr für iljr allc3,

benn befiegt, mußten fie il)r $aterlaub, SBcib unb finb oevlaffen unb
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in bie grembe stehen* 91ber fie unterlagen nid)t; iljre alte Stapferfeit

trug einen glän§enben (Sieg baoon; ein großer £eil ber ©rieben fanb

feinen £ob auf bem (Scf)lact)tfelbe, bie übrigen fugten i^re Rettung in

milber gluckt; ber tönig felbft warb gefangen genommen»

9113 nun ber (Sieger feinen (Singug in (Sai Ijielt, ba jaud^te unb

jubelte alle§ $olf laut auf unb fonnte nitf)t fatt werben in greuben*

rufen für ^Cfjmafe unb in $erwünfcl)ung be3 unglücklichen 28al)ab^Ria.

tiefer fjatte fitf) burtf) SBegünftigung ber gremben längft ben ©aft be3

3$olU§> angezogen, m ben legten Sagen feiner Regierung aber notf) eine

©anblung begangen, weltfje ben §aft §ur 28ut entflammte, 5113 nämlicf)

ber $ote, welker beauftragt war, 50jmafe .gefangen üor^ufü^ren, un^

öerrid)teter ©atfje unb allein §urü(ffam, ergrimmte ber tönig gewattig

unb rief im Qotne: „^u ungetreuer fned)t! £)u Verräter! (So Ijaft bu

ben $efel)t beineS fönigS öollfütjrt? 3$ will bid) [trafen pm ab*

fdjrecfenben SBeifpiet für alle, bie il)re§ fönig3 $ebot nitfjt acfjten."

Unb er lieft iljm Sftafe unb Dljren abfclmeiben unb il)n ljinau£ auf bie

(Strafte werfen.

21ber fold)e3 waren bie $gt)pter nid)t gewöhnt, bergleidjen $e*

fd)Impfungen lamen fonft nitf)t bei ilmen oor. (Sie gerieten über biefe

®raufamfeit in bie äufterfte Aufregung; Ijätte ber fönig nitf)t fogleicf)

bie (Stabt oerlaffen — wer weift, was notf) gefdje^en wäre! 9?un lam

er al3 befangener $urücf, unb 9lljmafe l)atte alle -üttülje, tfm gegen bie

SBeleibigungen ber Gsinwoljner §u fcf)ü£en. (£r naljnt ben SSerfjaftten

mit fiel) in ben ^alaft, unb 2ßat)ab^ia bewohnte nun aU (befangener

biefelben Zäunte, bie er aB fönig bewohnt Ijatte. 3)ocf) würbe er mit

9lufmerlfam!eit oerpflegt unb woljt gehalten; STfymafe erwies üjm alle

51tf)tung, fo ba^ it)m eigentlich) nid)t§ fehlte, al3 — bie greiljeit.

51ber bamit war ba§ $olf nidt)t einoerftanben. Sägticl) §og e3 in

groften (Scharen oor ba& (Stfjtoft unb forberte laut Mehrlieferung beffen,

ber fiel) fo fcfjnöbe benommen, ber in einem tarnte alle #gt):pter fo tief

oerle^t Ijatte. 91t)mafe fprad) §u ber Stenge unb fuct)te fie §u beruhigen;

ba$ gelang autf) anfangt. 9lber biefelben Auftritte wieberlwtten fiel)

jeben £ag unb nahmen enbtitf) ein fo brol)enbe3 9tnfel)en an, ba% ber

fönig, um gröftereä Ungtücf §u oerljüten, ben ungtüälitfjen SSa^ab^ia

ber erzürnten -iölenge auslieferte.

SSütenb fiel ba% $otf über u)n Ijer unb erwürgte iljn. $)ann gog

e% mit lautem £oben an ben groften Stempel unb fudjte ba$ •ftamenS*

ftfjitb be§ SSerljaftten auf. (Sein 9£ame würbe weggemeiftelt — Sßaljab*

ffiia würbe oerurteilt, nic^t bagewefen §u fein, nicfjt erjftiert ^u ^aben.
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911)mafe gel)ört 51t ben merfumrbigften ©füdSfinbern. (£r ift einer

oon benjenigcn SÄenfdjen, ioeldje fid) immer unb überall t)om ©lüde

aitfgcfud)t unb ftetig begünftigt feiern 51uS niebrigem Staube gur Ijörf)*

ften SBürbe empor geftiegen, regiert er 44 Qaljre, unb roäljrenb biefer

langen 3eü Bleibt üjtn baS ©lud f)otb, unb nie trübt fid) baS ftetS ^eitere

Säbeln ber fonft fo toanfelmütigen ©lüdSgöttin. 9llteS, mag er untere

nimmt, gelingt in genmnfd)ter SSeife. Unb tüte fid) gegen baS (£nbe

feiner Regierung ein broljenbeS ©etoitter gufammen gieljt, SSerberben

oerfünbenbe SBolfen am Jpimmet iQemetS auffteigen — iljm felbft bleibt

baS ©lud unto anbeibar getreu. £)enn als nun ber $erfer mit feinem

©eere naljte, ba ftarb 9fl)tnafe. (£r fal) baS Sanb nur in ©lud unb

Segen unb tourbe gur fRed^enftfjaft oor ben großen Ofiri gerufen, el)e

bie Sage ber Srübfal famen.

51ud) er gewährte ben gremben mandje Vorteile, räumte iljnen

greiljeiten unb mandje ffted)te ein unb förberte bie SSerbinbung mit

anbeten Säubern unb fremben Nationen auf jeglidje SBeife. -üJttt ben

ftyrenäern fd)toß er einen ©anbelSOertrag unb ein SöaffenbünbniS gu

Sd)u£ unb £ruj$e; er lub frembe ©anbetSleute ein, regelmäßig mit iljren

28aren nad) $grjpten gu fommen; ben ©rieben toieS er bie Stabt

9?aufratiS an, too fie fid) bauernb nieberlaffenunb iljre ©efdjäfte treiben

fonnten. fta, er erlaubte n)nen fogar, bafelbft Tempel gu errieten

unb bie ©ötter nad) it)rer 2lrt gu öereljren.

Unb bennod) rourben bie $gt)pter nidjt aufgebraßt gegen ben (£i>

toäljlten. S)enn er fe£te bie SanbeSfinber nid)t gegen bie gremben gurüd

im ©egenteil arbeitete er unoerbroffen am Sßoljte beS Staates. G£r be*

förberte bie ©efe^gebung, unterftü|te ©etoerbe, fünfte unb 2öif|en=

fdjaften, ermutigte unb erleidjterte ben ©anbei auf jebe SSeife. ©ine

2lngaljl ber Ijerrlidjftenfunftroerfe oerbanft iljm i!)re(£ntftef)ung. *ßrad)t*

öotle, gtoangig guß Ijolje ©ötterftatuen öon fpiegelglatt poliertem ©ra=

nit — ein 75 gnß ljol)eS Stanbbitb bor bem Tempel beS ©otteS $tal)

in SftempljiS — ein gang neuer pradjtö oller Stempel, ben er ber großen

3fi ebenfalls in SttempljiS errieten ließ, unb gafyllofe anbere fünft* unb

Söamoerfe oerlünbeten fein £ob im gangen Sanbe.

511S größtes SSunber ber Steinme&funft ließ er in ben ©ranitge*

birgen DberägtyptenS auS einem eingigen gelSblode einen Tempel auS*

Ijauen, 33 gnß lang, 22J gnß breit unb 12£ guß Ijod) — $ede, Säulen

unb Jöoben — alles auS betreiben Steine. $011 Suan, ioo ber Stein

gebrochen toorben toar, braudjtc mau laum brei SBorfjcu guv Steife nad)

Sai, alltoo ber mcrfnriirbige Setup el Int ^orljofe beS Heiligtums bcr
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Göttin 9?eit aufgeteilt toerben follte, Slber 2000 Arbeiter Rotten oolle

brei 8<rf)re nötig, bi§ fie ba3 feltene funfttoerl mit feinem ungeheuren

®etoid)te auf unterlegten 2Bal§en an ben Ort ber SBeftimmung gebraut

Ratten» Seit langer 3eü ^atte fein fönig baä Sanb mit fo öielen unb

fo l)errlid)en Sßerlen ber fünft gefd)müdt!

9lud) für ben §elbenrüf)m unb bie Iriegertfdje (Sl)re feiner $gt)pter

forgte er, (£r öergröfterte bie glitte unb eroberte mit il)r ftneber bie

öerloren gegangene Qnfel ft)pxo$, bie ein überaus loftbarer <&fya% für

#gtypten toar,

21nfang3 rümpften ätoar mand)e bie Sftafe unb §udten bie Steffeln,

tt>eil211)mafe au§ bem nieberen Stolle ftammte, einSmOorlömmling toar;

er ließ fid) aber baburd) nid)t irre madjen; burd) feine Seutfetigleit, feine

®ered)tigleit, SReblid)leit unb 2Baljrf)eit3liebe fotoie burd) f)0$e S05ei^r)eit

nötigte er balb jebermann 21d)tung ab unb gewann bie Siebe feiner

Untertanen, Einigen vorlauten Spöttern fe&te er in feiner SSeife ben

foof suredjt, (£ine3 £age§ fanben fie, ba fie lieber §um fönige lameu,

ein lleineS, aber überaus fd)öne3, golbene3 ®ötterbilb aufgeftelit, (Sie

ftaunten bie Ijerrlidje Arbeit an unb brauten bem Vilbe be£ ©otte3 ü)re

Verehrung bar, 5113 Sl^mafe bie3 einige Wläie gefe^en l)atte, forad) er

Oerädjtlid) §u tf)nen, ob fie fid) nid)t fdjämten, oor biefem Vilbe §u opfern

er l)abe e§ au§ bem golbenen gupeden fd)tnel§en laffen, in bem fie alle

fo oft ü)xe güge getoafdjen Ratten, „(Sonberbar", ertoiberte ber Vor*

lautefte unter ben fo 91ngerebeten, „toa§ gef)t un3 ba$ an? (£3 toar ein

gußbeden, iftje&t aber ein ©ötterbilb; unb ioenn e§ ein toürbigeä Vilb

beffen tft, ben e£ oorftellen folt, fo get)t mid) bie Vergangenheit nid)t£

an, unb id) toerbe mid) oor il)m beugen," — S)a llopfte ü)m 5ll)mafe

freunblid) auf bie (Stfjulter unb fprad) täd)elnb: ,,3d) toar ein armer

gelbljauptmann, bin aber je£t ber <5oljn be§ Sftia, unb toenn id) nur ein

toürbiger fönig bin, fo geljt bid) meine Vergangenheit nid)t§ an, unb

bu toirft bid) oor mir beugen,"

©o lange er regierte, gab e§ leine §u groge Überfdjtoemmung, leine

Strodenljeit, leine Wxfyexnte, leine anftedenbe (Seuche, Vterunboiergig

3af)re fdjmüdte berßble ben£l)ron,unb na$feinem£obeffcra(f)ba3 Voll:

„9^ie ift ba^Sanb blü^enbergetoefenalgunteril)m;nieber^eilige^iltool)^

tätiger, nie ber Voben fruchtbarer," 51ud) toirb berichtet— toofjl ettoa£

übertrieben— ba& ßanb l)abe unter iljm 20000 betooljnte ©täbte ge^ä^lt,

£)er fd)önfte dinfym be£ fönig£ 2ll)mafe tft aber ber, ba$ tym ba§

Voll ben £itel gab: „Vegrünber ber (^eredjtigleit auf (Srben,"

@r ftarb im $al)re 528,



Wie es weiter in Qemet ging.

(521—332 ü. dl)X.)

1. Die perfer.

fl(£ 2ll)tnafe ftarb, fnnterlieg er einen (Soljn, $fametif III. (Sin

feltfame3 (£reigni3 bezeichnete ben totritt feiner Regierung: Qu ber

©auptftabt %fy eben fiel ein heftiger Siegen. (Seit 9D£enfd)engebenfen

fjatte man bie$ nid)t erlebt; in Oberägtjpten regnete e3 faft nie. 23e-

benffid) fdjüttelte alle Seit ben topf unb fragte: „2ßa3 ioirb ba3 be*

beuten? — Senn nur fein Unglücf über ba§ 2anb fommt!" — 2)a§

llnglüd lam — lam bli£e3fd)nett unb riefeugrofc.

9tud) brüben am (£ufrat nmren allerlei SSeräuberungeu oor fid)

gegangen. 2)a§ mäd)tige 2lffrjrerreid) Ijatte fid) in $emtpfeu gegen QSam

oerblutet, ^atte gtoar (Sufa erobert, ba3 SReid) oon Slam geftürjt nun

baburd) bie Obcrfyerrfdjaft über 93abt)louien uod) einmal gefidjert, aber

ringä um bie -iftorb* unb Dftgreuäc 3ljjt)rien3 brofjteu fdjon feit siuci

3a$t$unbexten bie einzelnen (Stämme einer neu auftaudjeuben Golfer
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gruppe, ber Qranier. SSelje bem IRetrfje, menn e§ einem ber galjl*

reidjen ©erlöge ber Webet unb ber Werfer gelang, jtd£) gum §eer*

fönige auf^umerfen ! 'Ser ©inbrutf) ber (Safen gab ba§n mirflid) ben

Einlaß: e£ entftanb ein mebifd)e§ Königtum mit ber ©auptftabt ©ag*
matäna (tjeute ©amabän), 3)ie Werfer maren in ©laut nnb bem nad)=

mal§ natf) ifjnen gar§ (?ßerjiö) genannten Sanbe eingebrungen unb il>r

©eerfönig Xftf)iftf)}nfcf) tyatte ein neue3 Königtum Stntfdjan be*

grünbet. Qn SBabtilonien mar öon (Buben Ijer ba$ SBotf ber Kalbäer

immer meiteroorgebrungen, l)atte einzelne Kleinstaaten begrünbet unb

bie 9#ad)t an fitff geriffen, bi§ feine gürften auf ben SLljron oon Söabcl

gelangten, So ftanben brei neue (Staaten bereit, über 5lffrjrien f)ex%vi*

fallen, Unb batb folgten bie entftfjeibenben ©reigniffe* ©ine $erflän*

bigung ^mifcrjen Söabet unb Jpagmatana befäjmor ben Krieg herauf:

Slfftyrten mürbe niebergerungen, fo baf$ autf) König üftefo oon $gr;pten

einen $ug bis ®argamiftf) unternahm, einerfeitS um feine 9tnfprüd)e

auf (Serien energiftf) geltenb §u matten, anbrerfeit£ mof)l and), um bie

beiben neuen (Staaten nid)t all^u mätf)tig werben gu taffem (Sr mürbe

605 bei ®argamifdj oon bem babrjtonifcrjen „Kronprinzen" Sftabufu*

broffor DL, bem Sotme 9?abup alofforS, gefdjlagem gür 5lfft)rien märe

bie (£rteitf)terimg, bie er fyätte bringen fönnen, §u fpät gelommen: um
bie gleiche $e\t, lur^ öorfyer, mar 9Hnua in bie §änbe ber SDleber ge*

fallen. — S5ie beiben neuen TOtf)te teilten fitf) in ü)xe „gntereffen*

fpfjären", S3abt)Ionien übernahm ben Kampf gegen $grjpten, bebten

brang gegen beffen $unbe3genoffen bie St) ber öor, 3m gafyxe 586

eroberte Sftabufubroffor Qerufalem, unb 563 fam ber Kampf gmifdjeii

SBalöeiateS (5llöatte§) üon Stibien unb §öatf)ftf)atra (Kimr^re*,

§0£atf)re3) oonSJlebien gum offenen%n$brudje. 9lm 19*9#ai 557 ftanben

einanber bie beiben ©eere am §atrj§ftuffe gegenüber, ba oerfinfterte fitf)

bie Sonne unb bie (Srbe, unb ber Stfjrecfen lähmte beibe Parteien, fo

baft ber Kampf abgebrochen unb balb barauf ber griebe geftf)toffen

mürbe, unb gmar unter SBermittelung be§ SBah rjlonierfönig3 Sßabuneb*

®em £ftf)iftf)piftf) mar in 2tntftf)an fein @ol)n Kuruftf) L, biefem

fein Solm Kambubftf)ija L unb barauf fein großer @ntet Kuruftf) IL,

ber Ktyro3 ber ©rieben, gefolgt ©in §meiter Soljn be£ £ftf)iftf)piftf),

5lrijarämna, Ijatte ein anbere§ Königtum, oermuttitf) in $erfepoli3,

begrünbet, beibe ®t)naftien au£ bem ©aufe be3 £>atf)ämaniftf) (fo Jjieß

S£fdjiftf)piftf)3 SBater), maren bem Stteberfönig Untertan. 9tt£ foltfjer re*

gierte feit 553 9lfttitga3 IL, ber (Soljn §öatf)ftf)atra£. So ftanben

bie 3)inge !ur§ oor ber Sttitte be§ 6. QaljrfmnberR
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®a enblitf) fcmt aucr) ba$ britte ber neuen SBölfer §u toettgefcr)id)t*

licrjcr 23ebcutuug, unb bie (Sreigniffe folgten nun einanber fo fcrjnetl unb

mit fotdjer 28ud)t, ba$ man au§ bem (Staunen unb Sdjreden nid)t meljr

l)cxau§> tarn. $m Safyre 550 fd)tug furufd) ben SJiebertonig, eroberte

£>agmatäna, bereinigte bie $erfer, roatb fönig ber Sfteber unb $erfer,

griff bie $8abr)tonier an, eroberte Armenien, Stjbien, beffen ©anptftabt

(SarbiS 541 fiel, nafym SBabel ein (539) unb-fdmf ein großes mäd)tige§

Skid), ba$ h\§ nad) Qnbien I)in reichte unb im Sübtoeften an bie (^ren^en

2tgt)pten3. Unb als ber große Eroberer enbtid) 529 ftarb, folgte itjm

fein (Solm f ambübfdjtjall., ber e§ als feine natürliche Aufgabe an*

fafy, nunmehr and) Oemet feinem 2öettreid)e einäuoerteiben.

•ftod) beüor e§ fotoeit getommen toar, raurbe 90jmafe Oor ben

9tid)terftut)t be§ großen £)firi gerufen, Sftedjenfdjaft gu geben über fein

%nn unb Saffen, unb ber junge ^fametif III. beftieg ben Xljron

ÄgWtetiS,

faum Ijatte er fein Qanpt mit ber S)oppelfrone gefcfymüdt, ba

tönte ber roitbe friegSlärm oon Often Ijer; er fammette fein ©eer unb

§og aus unb lagerte ficr) an bem öfttid)en 2lrme be3 $1x1$, ben geinb

§u ernmrten.

£)ie (Sct)tact)t entbrannte; oon beiben Seiten roarb mit SÖcut unb

£a;pferteit gefodjten, Oon beiben (Seiten mit hartnäckiger 9lu3bauer; —
enbtid) untertagen bie $gt)pter. (Sie ergriffen bie gluckt unb warfen

jid) in bie §auptftabt 9Jlempt)i3, too fie fid), u)xen jungen fönig an ber

(Spifce, gegen ben nad)ftürmenben geinb §u galten gebautem

fambubfd)ija rüdte nun in Unterägtypten ein, morbete, ptünberte

unb üerttmftete, tootjin er fam. "Sann fanbte er ben -iftit fjinauf eine

SBarfe mit einem §erotb an $fametil, itjn auf§uforbern, fein Sanb bem

unü6ertoinblid)en fönige Oon ^ßerfien §u übergeben. 9ft§ aber bie

SBarfe in $lemptu'3 anlam, Ijieß e3: „2Sie? greiroittig unterwerfen?

2)ie $gt)pter tonnen fatten, aber fie ergeben fid) nid)t. Unb fotd)e3

taffen fie fid) aud) nid)t anbieten." fnirfcrjenb oor SSut ftürmte ba&

SSolf tjinauS, riß bie 9fhtberfned)te unb ben Jperotb au§ bem Söoote, er«»

würgte fie auf offener Straße unb zertrümmerte ba3 Sa^rjeug.

£)od) ber Mutigen £at folgte bie ffiadjc auf bem guße.

93atb barauf ^tanb ber grottenbe fambubfdjiia oor ben £oten bet

(Stabt. (Sine abermalige 2lufforbcruug jur Übergabe tourbe mit §ot)ii

gurüd getoiefeu, unb nun begannen bie (£iufd)ließung3arbeitcn. 2)ic Ste*

lagerten toefjrten jid) toie gelben; einer fucr)te ben auberu an Wut unb

Eingebung gu übertreffen — aber eine große, uolfretcfjc Stabt fauu
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fitf) nitf)t lange galten, menn eä möglitf) ift, fte oon allen (Seiten ein*

aufgliedern Autf) 9ftempl)i§ fiel, $fametif mürbe gefangen, natf)bem

er ein falbes Satyr regiert tyatte, ^gt)^)ten üerlor im Qaljre 525 o. (£l)r.

(Geburt feine (Selbftänbigfeit unb mürbe eine £erfiftf)e $rooin§»

Qu Stgrjpten gehörte in gemiffem ©inne aber autf) foftf), unb e§

mar faft eine Sftotmenbigfeit, bafy ber ^erferfönig autf) einen 8ug natf)

biefent Sanbe matfjte, beffen Könige fonft mie in früherer Seit ben

Afferent, je£t autf) ben Werfern Stgr^ten ftreitig gematfjt Ijaben mür*

ben. fambubftf)ija griff bie ©atfje grünblitf) am @r baute *ßrooiant*

Käufer in Oberägtypten unb trat bann ben 3ug an mit einer 9ftatf)t,

bie angreifte, ben fönig öon foftf) §u unterwerfen unb tributpflichtig

§u machen. @§ galt einen fo ftar!en £)rutf au^uüben, ba% Sftubien mtf)t

mieber ein (Schlupfminfet für ägrjptiftfje Aufruhrer merben fönnte, unb

in ber S£at mar ber (Sinbrucf ber perfiftfjen Energie fo erfolgreitf), ba%

ber fönig oon foftf) feine alte ©auptftabt Wapata aufgab unb meiter

füblitf) eine neue erbaute, SBerui, un§ befannter in ber grietfjiftfjen

gorm Wexoe.

©in m eiterer 3^9 natf) ber großen Dafe fott mißglütft fein burtf)

Aufopferung ber einljeimiftfjen güljrer, bie ba3 perfiftfje ©eer fo lange

in ber Sföüfte untrer führten, bi§ e£ burtf) ben 3)urft aufgerieben §um
großen Steile umfam. ®ie Überlieferung ift aber ftarl perferfeinblitf)

unb übertreibt §u (fünften ber $gt^ter* ^ebenfalls tyat fambubftfjtja

mit feiner Eroberung ootten Erfolg gehabt, natürlich) aber fitf) autf) ben

oolten §aß ber ägtjptiftfjen $riefterftf)aft ^ugegogen, in bereu §änben

bie SSermaltung be§ 9ftul)me§ ber fönige Ja lagl (£r mirb Anlaß ge^

nug gehabt tyaben, gegen bie miberfpenftigen^riefter unb ityren Anfang

einguftf)reiten, unb er mirb babei nitf)t immer fäubertitf) oerfafyren fein.

Aber ma§ iljm an übler, geljäffiger S^atfjrebe fyäter angehängt morben

ift, ba£ mirb burtf) bie au§ Qnftf)rtften fitfj ergebenben STatfatf)en als

unmaljr ermiefem

(Sine§ aber ift fitfjer: beliebt mar ber Sofm be§ großen furuftf)

meber bei ben $gtyptem notf) bei feinen Werfern, ob mit fRec^t ober

Unretf)t — mer milt e3 Ijeute notf) entftfjeiben? AB ein munber *ßunft

erftf)eint un§ Ijeute bie (Srmorbung feinet SöruberS Söärbtja, ben er

notf) Oor bem 3uge natf) Stgtypten befeitigen ließ. Söarbija mar ber be*

tiebtere ber beiben furufdj*@öfme ; ob er aber mit Unretf)t öerbätf)tigt

morben ift, feinem SBruber natf) £ljron unb £eben geftanben §u tyaben,

baZ ift eine anbere grage, Qebenfaltg aber fottte fitf) bie blutige %at

an $tambubftf)ija bitter rätfjem (£r tjatte einen Kläger (einen ^riefter
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ber altiranifd)en Religion) 5troatafpa, al§ „$atid)fd)eta" (9fteid)3*

ocrioefer) etngefeijt, einen unbeliebten Wann, unb fid) aud) baburdj bie

Abneigung ber p erfifd)en ©roßen zugezogen* SSäljrenb feinet tofent*

IjatteS in $gt)pten fdjob nun 9lr0atafpa feinen trüber ($omäta, ber

eine auffaltenbe $ft)nlid)feit mit SBarbija gehabt fjaben fott, als augeb*

lirfjen ©of)n beS furujd) auf ben £Ijron, unb in ber £at nmrb ber

fatfdje „33arbija" aU fönig anerfannt, unb man rechnete, 3. 93. in SBabet,

nad) feinen 9tegierung£jal)ren. 9luf bte funbe öom 9lufftanbe eilte

fambubfd)ija mit einem Seile feines §eere§ nad) Werften gurücf, fanb

aber babei feinen £ob. (£3 tft ungewiß ob burd) ©elbftmorb, ba er

fein (Spiet oertoren fat), ober burd) einen Unfall, ober gar burd) $er*

fd)toörerl)anb.

fambubfd)ija r)interüe§ leine männlichen (Srben, unb ber 9?äcr)fte

am Sfjrone roar nun ein 5lblömmling be§ 9lrijarämna, S)arejaoofd)

(SareioS), ber ©olm be§ $ifd)täfpa ($ftafpe3). Stjm gelang

eS benn aud), bte beiben SBrüber gu [türmen, bog oon allen mög* f _J
ticken 5lufftänben ber unterworfenen Völler gemittete SReid)

raieber §u feftigen unb neu §u organtfierem Unter feiner 9legie*

rung rourbe bie ferjon tion feinem SSater angenommene „gara*

tljuftrifdje" Religion, ber 9ttaäbai3mu£, gum ©taatSgfauben

erklärt, nnb ber neue ©roftfönig mar ber erfte, ber im (Sinne r*
~J

be§ neuen ©ittengefe£e£ bie SSoljttaten ber 9D£aäba*9Mtgton

feinen Untertanen gugängtid) machte. ®a§u gehörte üor allen fingen

bie „Melioration" be3 SanbcS, bie Anlage oon ©tragen unb Kanälen

unb eine ftrenge §anbl)abung ber richterlichen ®ered)tigfeit. Unter

einem folgen fönige Ijatte natürlich audj $gt)pten gute 3 eüen.

3)arejar»ofcf), ben man oon ben Ufern be§ -ftifS nod) lannte oon ber

fjeit f)er, ba er mit ber ®arbe be£ £ambubfdjija in fflempfyä lag, fucrjte

bie $rooing #gt)pten, bie fo furchtbar öertoüftet toorben, toieber gu

f)eoen; er fd)enfte feine 5lufmerlfamlett unb gürforge ben Sanbftraßen

unb fanalen, förberte ©anbei unb ©djiffabrt, prägte ben $tgr)ptern

eigene (SJolbmüngen unb bezeugte oor altem $erel)ruug ben ägt)ptifd)cu

(Göttern unb §od)a(f)tung ben Reiben ber $or§eit. Sötllig ertauute er

bte ©röße berer an, bie oor ifjm bte £)oppetfrone getragen, unb opfette

In ben Tempeln gang nacr) ber ©itte be3 SanbeS. (£r ernannte einen

©tattljatter (©atrapen), ber in 9!ttcmplji3 reftbierte nnb ba$ £anb nad)

bem milben ©iune feinet ©errn regieren foltte; unb als biefer Satrap

ba§> $otf brüdtc unb 511111 3tufruf)re trieb, eilte "Sarcjaöofd) fei oft narti

9#entpl)t§, befänfttgte burd) (ein ocrföljueubcä SBefeu bie Wufftäubifdien,

H
Iiil
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fe^te ben £t)ramten ab unb ernannte an feiner ©teile einen Angeljö*

rigen ber legten tönigäfamilie ^um (Statthalter*

Einige Qal^eljnte guneljmenben 3$ot)tftanbe£ famen über baZ

ßanb, unb kernet füllte faum, baft ein grember fein §err mar nnb

ber ©efrönte in 9ttempt)i§ nnr beffen (Stellvertreter.

$n biefe glüälidje 3dt fällt au et) ein großem Unternehmen, baZ

nitf)t nur für Deiner, fonbern autf) für ba§ perfiftfje fReidt), ja für bie

®efct)i(f)te ber ÜDlenf(f)t)eit überhaupt öon gewaltiger SBebeutung marb.

£)er 9Htf anal, an bem bereits SftamfeS IL unb Sßefo gearbeitet Ratten,

mürbe glücfu'tf) §u (Snbe geführt, unb

bamit ein (Seemeg imm QnbuS nadj

SHeinafien geftf)affen. An brei öer*

ftf)iebenen (Stellen l)at man nod)

(Stelen unb 3uftf)riftenrefte gefunben,

in iranifctjer, elamiftf)er, babt)loniftf)er

unb ägt)£tiftf)er <Storact)e, b. t). in ben

öier §auj)tf£ratf)en be£ $erferreich e§.

liefen gunben t)erban!en mir auct)

ein Porträt be§ ®önig§ £)arejat)ofct)

in ägt)totiftf)em (Stile. (£3 iftftar, baf$

burtfj biefen (Seemeg entfernte Sauber

gum erften Sttale in ^>raftifdt)e un*

mittelbare $erür)rung mit einanber

famen, unb ba% einegülle öon geiftigen

Anregungen baburct) in ba$ bittet*

meer getragen mürben, menn mir un£

über biefelben auct) noct)nict)timeinäel*

nenSftedjenfdjaft §u geben vermögen.

$gt)pten ift babei fictjer nictjt leer ausgegangen, menngleict) feine

£)auptteben£aber, ber üftil, nur in einem Arme feiner -üttünbung be*

rüt)rt mürbe. 3)üä) t)at man in einem Brunnen ber Qnfet (glefantine

einen *ßapt)ru§=3funb tum aramäifctjen Herten gemalt, unb biefer

mie auct) meitere (Spuren aramäifdjer (Spraye beuten auf ben ($Hn*

ftufj, ben bie r)ier garuifonierenbe :perfifct)e Söefajmng ausgeübt t)at.

Aber auct) fonft t)atte fict) ba$ $otf nici)t §u beitagen. 2)ie Werfer

brauten neue geläuterte retigiö§*fittlict)e Anfct)auungen mit, unb ge=*

rabe unter £)arejat>üfct) mar bie neue Religion, ber 9ftaäbai3mu£, gur

perfifctjen (StaatSretigion erhoben morben. 2ßa£ alfo ben Ütometu bi3*

t)er fo ftarl gefehlt t)atte, ein t)öt)erer fittlicr)er <Sct)mung, eine t)öt)ere

Sßorträt be§ 2>areiauofdj.
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9üiffaffunö ber ©ottfjeit, baöon begegnen un§ bie Spuren in 3ufd)riften

ber Sßerferäeit 3)areja0ofd) feI6ft tjat Ijier, ttrie e§ fd)eint, reformierenb

aber nid)t fauatifd), auf eine ^Reformation ber $riefterfd)aft fyingetoirft.

S)en unter ®ambubfd)ija bereits amtierenben Dberprtefter öon Sai§ ent*

bot er fogar nad) Sufa unb betraute iljn mit ber Söieberbelebung einer

tl)eologifd)en gelehrten ®efellfd)aft Qu feinem Warnen ift aucr) an

einer Üteifje öon Tempeln gebaut, ja in ber großen Oafe ein neuer

?lmontempel in feinem auftrage errietet morbem £)af3 £>are}aöofd)

öon ben #gr)ptern als groger ®efe£geber gefeiert rourbe, toirb aud)

feinen (Srunb

Ijaben unb bar*

auf beuten, baj3

ber große $er*

ferfömg aud) in

öemet feine or*

ganifatorifd)e

Sätigleit ent-

faltet $at.

£)ie #gr;ö*

ter fonnten alfo

mit ber perfi*

fdjen $remb*

Ijerrfdjaft gu*

frieben fein unb

ttmreneSimatl*

gemeinen toofyt

aud)» 9Ibereine

grembfjerr*

fdjaft mar eS

eben bod), unb Steuern galten unb ShiegSbienfte leiften für einen

fremben ©errjdjer, bie fjofjen Slmter § 3- ™ü 9luSlänbern befefct

feljen — e£ mar tooljt begreiflid), baß ba$ bem alten #grjptertume,

fomeit e£ nod) lebte, gerabeju unerträglid) erfdjiem ^a^n mag eS

an unruhigen fremben Elementen nid)t gefehlt Ijaben. 3uwa* °*c

©rtedjen, bie in ber Stabt üftaufratiS fid) feftgefefct unb ein form*

UdjeS §anbel3monopot ertoorbeu Ratten unb beffen unter ben Werfern

oerluftig gegangen toaren, feitbem $)arejaöojd) ben ©anbei überhaupt

freigegeben ^atte. tiefer Partei mag ber Sieg ber 2ltl)ener bei Stta*

raison, ben bie Sieger gar balb ju einem ungeheuren (Sreigniffc auf*

2)areto§ opfert ben ägrjptifdjcn ©öttern.
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gebaufcf)t §u fjaben feinen, ben famm gefdjmettt fjaben. <£)er alternbe

tönig aber mar mofjtfdjonlängftburcl) bie allerlei Umtriebe erbittert, unb

jeine^eamten mögen man^malrüdiic£)t§lojerburtf)gegriffen^aben,al§ er

fe!6ft gebilligt f)ätte, fur^, im.galjre 487 bracf) in$g t)£ten ein 2luffianb log,

®er (Satrap erllärte fiel) 51 m unabhängigen tönig unb Stgtypten für

felbftänbig unb frei. 93alb barauf ftarb ber $erferfönig £>areiaoofct) —
unb e3 beftieg ein anberer, nirf)t fo ntilber ©errfcfjer ben £l)ron, Xarja

ober £er £e£ nennen iljn bie ©rieben, in ben £erfifcf)en $eitinfctjriften

^—. mie in ben ©ierogirren fjeißt fein -iftame aber gleichmäßig
j

(£t)f<$i}cufcf)a.

£)er neue $gt)pterfönig mürbe geftür§t, ba& £anb §unt

gleiten Wale erobert, nacl) brei Qal)ren ber (Selbftänbigleit

abermals eine perfifctje ^roöinä, unb CSr)fc^ijarfcf)a befteltte feinen

Vorüber §a(f)amanifcf) $um Statthalter, tiefer nun ließ bie

Unterworfenen atte§ Seib ber SBefiegten füllen unb befjanbelte

fie mit äußerfter Strenge; er gebaute e§ ilmen unmöglich ^u

machen, fiel) je mieber ju empören. 511te3 marb in ben ©taub

getreten, bie ägtyptifcfjen Xxuppen ber ^erfifcr)eri 9Irmee ein*

oerleibt, ba§ 2anb mußte 200 Schiffe §ur fernblieben gtotte gegen

®riect)enlanb liefern, unb bie Sapferfeit ber Stgr^ter ermarb iljnen in

ben kämpfen gegen bie ®riecf)en ba$ Impfte 5Infef)em Mein ber

blutige Sorbeer, ber auf ®el)eiß eines fremben 3^)wg^errn in fernem

Sanbe gemonnen marb, mar ein fdjlecfyter £roft für ba$ unterbrücfte

$olf bat)eim am ©tranbe be§ $liB.

Tlit Milbe Ijatte ber „(Soljn be§> fRta" ba§> Sfteid) regiert; ber per*

fift^e (Statthalter trat e§ mit Süßen. 2Stll!ürl)errfcl)aft mattete ba
f

mo fonft moljltätige ®e\e%e gegolten; bie Beamten unb Unterbeamten

erlaubten fiel) ungeftraft ©emalttätigfeiten, fcljamtofe (SrprefJungen —
ber #gt)})ter mar rect)tfo3 unb fcf)u£to£ im eigenen Sanbe* ®ie Tempel

mürben iljrer Stf)ä£e beraubt, moljl aud) bie (^ötterbilber in bie ®e*

fangenftf)aft geführt.

s v 3^ a^9 Saljre bauerte biefer S^ftanb ber Sdjmacl) ; ba

^Liii, mürbe tönig (£l)ftf)tjiarfcf)a im $at)xe 466 ermorbet, unb baä

gan§e fReicf> geriet in bie größte SSermirrung.

„9tuf, auf!" fdjallte e3 je£t burdj gan§ £>met, „ba3 $81ut

be§ ermorbeten £önigS ift baZ Morgenrot unferer greiljeit."

Unb fc^nell tjatte man fiel) geeinigt ,3narö3, ein Sibtjer,

^ -^ unb 5lmenrut, au§ fönigtidfyem ®efcf)lecl)te ftellten fiel) an

bie Spi£e ber 21ufftänbifcf)en, atle§ $otf griff §u ben SBaffen; auef)

fl
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£>ad)amanifd), ber föniglidfye $rin§ unb (Statthalter, griff §um (Sdjmerte

— bei $ap remis mürbe bie entfdjeibenbe (S(f)lad)t gefd)lagen —
bie $gtypter Blieben (Sieger, jagten bie ^erfer in milbe glucfyt, nnb in

menig 2Bod)en mar ein großer £eil beS SanbeS frei oon feinen Untere

brüdern. 9ttempl)tS marb erobert unb ber ©elb unb Befreier als

91menrut L sunt fönige gefrönt.

3n (Sparen ftröntten bie gläubigen $gt)pter in bie big bafjin ge*

fd)loffenen Tempel unb brachten £ob unb *ßreiS ben ©öttern, bie eS

fo gnäbig gefügt, geft auf geft folgte, unb ber Qubel mollte lein Gmbe

neunten — o mie füg, mie füg ift bod) baS ®efül)l ber greifyeit ! 91menrut

öerfaf) fein fjofjeS 91mt nict)t träge. (£r braute ein großem §eer gufammen,

übte eS aufs trefflidjfte ein, rüftete eine ftattlidje fricgSflotte aus, fdjloß

ein SBünbniS mit ben OTjenern— unb nun fomm l)er, bu ftol§er *ßerfer

!

3)er neue fönig 91rtacf)fd)afjal. (SlrtajerfeS) erzürnte aberböd)*

lirf) über bie rebelltfdjen SBemoljner üon $gt):pten, ftellte ein hoppelt fo

großem §eer auf, übergab feinem SBruber ben Oberbefehl unb fdjidte

eS gegen bie SSiberfpenfttgen. — (£S lam gur (Sd)lad)t. $on beiben

(Seiten mürbe mit ©artnädtgfeit, mit Erbitterung gefämpft— am Gmbe

behielt bie geredete (Sadje ben Sieg — bie *ßerjer mürben tiollftänbig

gefdjlagen, ir)r ©eer mürbe aufgelöft, in milbe gtud)t gejagt, baS SBlut

beS föniglidjen grinsen felbft rötete bie SSalftatt.

9113 folcfje -ftadjridjt hinüber !am, fdjmur ber fönig üon ^erfien

l)orf) unb heilig, #gt)pten muffe ttrieber unterworfen merben, unb follte

ber $reiS ein nod) fo fyofyer fein, (Sogleicf) begannen neue Lüftungen:

$l)oinifien mar ber (Sammelplatz -ftadjbem alle Vorbereitungen he*

enbet, 50g ein gemaltigeS ©eer %n2anbe unb eineglotte bon 300friegS*

fd)iffen gegen bie unberbefferlidjen ^tgtjpter. — (Solchem gemaltigen

51nbrange tonnten bie SBemofmer beS auSgefogenen, geplüuberten San*

beS nid)t miberftefjen. (Sie mürben gefd)lagen, QnaroS gefangen unb

gefreu^igt; Slmenrut 30g fid) mit feinen ©etreuen gurüd in bie fump*

figen ©egenben am Speere, moljin if)tn bie $erfer nirfjt ju folgen magten.

Unb nun lamen alle (Sd)reden ber Unterbrüdung über baS Sanb

;

bie ftol^en 2tgrjpter, bie früher einen gremben nid)t einmal an bem*

felbeu Sttfcr)e mit fid) effen ließen, maren jefct bie fned)te ber gremb*

linge gemorben; bie früher alle in 2öobtl)abenl)eit gelebt, mußten fid)

nun plagen unb fdjinben, bie unerfättlidje Habgier il)rer Unterbrüder

ju beliebigen.

60 lag ftguptcu abermals auf beinahe fündig Qaljre baruieber,

unb nur tu ben Suuipfgegeubeu am SÄeere Ijattcu fid) etlicne Saufeub

$a8 2anb ber «ßijramlben. 24
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gamilien unabhängig §u galten oermocl)t. Slber ber ©inn für greiljeit

unb ©elbftänbigfeit mar nicf)t erlofd^en» £)a§ SSolf beburfte freiließ

oorerft ber (Srljolung öon ben furchtbaren ©plagen be§ @d)icffal§.

(Sin ljalbe£ 3af)rlmnbert tyäter, im Qaljre 412, ba ging ein bumpfeS

®erütf)t bur$ ba& gan§e ßanb — man ätf<f>e£te einanber in bie Oljren—
geheime 3ufawmenlünfte mürben gehalten — bie Qugenb übte fid) in

ben Sßaffen — booten gingen naä) bem Speere, bortfjin, roo jefct ber

Gmfet jene§ ©elben, ber bie Werfer §ule£t gefcrjlagen, an ber <Spi§e ber

wenigen notf) freien $gt)pter ftanb. (£r führte benfetben tarnen mie

fein ®roJ3öater — unb er führte iljn mit (Sljren. ®enn a!3 ber Sag

tarn, ba alles öorbereitet unb erfüllt mar, brad) er Ijeröor mit feinen

©erjaren, unb fdjnetl toie ein 2Betterftral)t \tanb er oor ben dauern

oon 9ttem£l)i§. $a refibierte ber perfiftfje Statthalter, unb oiele Sftegi*

menter ftanben ^u feiner Verfügung. 5lber ber junge Slmenrut ftürmte

gegen bie Xtnterbrüder mit Sömenmut Ijeran; mit £obe§oerad)tung

folgten itjm bie ©einen unb $Ieid)gefinnten aus ben $egenben, meldje

er burcf)äogen tjatte. „Qtö Seben gilt nid)t3, roo bie greitjeit fällt,"

3)a£ mar ba$ eine ®efüf)l, roeld)e§ aller SBruft belebte, 3)ie ßeute

oon Clemet, fo brinnen in ber alten SanbeStjauptftabt toaren, griffen

§u ben Sßaffen, fcr)lugen ofme S5arm^er§ig!eit auf bie Werfer lo3, öff*

neten bie £ore — WempfyZ muffte fid) ergeben.

©rquieflid) btie3 ber frifdje §aud) ber jungen greiljeit burd) ba3

gan§e #gt)pterlanb. ;fteue£ Seben braute bie ©iege§botfcr)aft naef)

allen (Seiten, e3 roar eine 3eü ber Ijerrlicrjften SBegeifterung, ,,grei

wollen mir ba§ SBaterlanb toieber feljen, ober frei §u ben glüdlid)en

Tätern geljen ! $a, gtüdlid) unb frei finb bie £otem" So badete jeber,

unb elje ber SD^onb nod> einmal bie (Srbe umlreift f>atte, mar £kmet

frei, frei t>om gel§ bis §um 9fteere. £etb 51menrut trieb bie Xrümmer

be§ $er|erl)eere§ öor fid) fyer, toie ber SBolf eine ©djaffjerbe fdt)eudt)t,

unb oerfolgte fie big nad) $l)oinifien.

9tod) einmal follte fid) $g&pten auf ein ^Olenfdjenalter i)inau§ einer

einljeimifdjen Regierung erfreuen; nod) einmal oerfud)ten e3 einge*

borene fönige, ü)m ben alten Örtan^ ttneber §u geben; fiebrig Qafyre

fyielt e§ nod) ftanb gegen ba$ ftete 5lnbrängen ber geinbe — bann

fiel e$, unb feine ©errtid)feit mar Ijin unb blieb für immer entfd)rounben.

£)ie legten fönige leifteten faft ttbermenfd)lid)e§. (Sie befeftigteu

bie ©täbte in bi^er nid)t bagemefener SSeife, gogen neue fanale, he*

rennet, ben 9Jlarf(f) einer feinblid)en 51rmee §u bejd)toeren; üermel)rten

ba§ ©eer, öergrößerten bie glotte, errichteten Obeli^len unb 93ilb^
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jaulen, liegen $a(äfte unb Tempel aufführen, förberten Slderbau unb

®emerbe, £>anbef, 5htnft unb SBiffenfdjaft — e3 mar eine fdjöne, Ijoff*

nung30otte3eit,mäfjrenb melier bie geinbe roieberljolt surüd gefd)lagen

mürben. SSarb bod) burd) ben ©oljn be§ 9tia füfjnlid) baä große *ßerfer*

reitf) felbft angegriffen!

2tber ba3 alles maren bod) nur lefcte, oersmeifelte 9Inftrengungen,

benen ba$ Qanb nicfjt auf bie 'Sauer gemadjfen mar. $m 3^tc 338 o.

(Sfjr. unterwarf «ßerfienä fönig 2lrtacr)j(^af f a III. (Slrta^erfeS öd)o§)

mieberum ganz #gt)pten, unb Oon nun an fjatte eS feine ©elbftänbig*

feit für immer öertoren.

Sei biefer Eroberung mar e3 eigentümlich zugegangen; eigentlich

burd) ©eucfjelei unb SSerftellung Ijatte ber *ßerferfönig ba$ ßanb roiebet;*

geraonnen. (Sein erfter gelbgug gegen ^tgtjpten mar unglüdlid) ab*

gelaufen; $rtad)fd)a(fa mar öollftänbig gefd)lagen unb fo fcf>mät)Xict) in

bie glutf)t gejagt morben, ba% er babuxü) nid)t nur ben (Siegern unb

feinem eigenen SBolfe §um ©efpötte marb, fonbern e3 Ratten fid) in*»

folge feiner 9Heberlage audj ftjproS, ^Ijoinifien unb tilifien empört,

baä $erferjod) abgeraorfen unb mit bem 5tgt)ptertonige ein SöünbniS

gejd)loffen. Siefe afiatifdjen Staaten mußten nun guerft mieber unter*

morfen merben, elje man nad) 5lfri!a öorrücfen fonnte; oljne glotte

mar ber $rieg§§ug überhaupt nid)t gu magen, unb bie glotte mußten

bie $f)oinifier ftellen.

3uoörberft mürbe nun(Sibon angegriffen, unb ba fid) MeSBemofmer

mit einem ©elbenmute mehrten, ber feineSgleidjen nur feiten in ber

2Bettgefd)td)te Ijat — öerbrannten fie bod) alle ©d)iffe im ©afen, bamit

feiner feige fid) in ©idjerljeit bringen fonnte — falj 51rtad)fd)affa balb

ein, baß iljm f)ier feine Sorbeeren blühten. 2Ba£ ber ©ematt nid)t ge=

lang, follte bie 2ift erringen, mo ber 9D£ut nid)t ausreichte, mußte ber

Verrat Reifen. Unb ber Verräter fanb fid). S8ei bunfler -iftadjt brangen

bie $erfer in bie ©tobt; als bie ©ibonier ben Verrat erfannten, marfen

fie mit eigener £>anb geuer in bie Käufer unb übergaben fid) unb bie

©tabt ben Stammen, 2)en Verräter ließ ber fönig l)inrid)ten.

91u3 ©Freden über btn gall ©ibonS unterm arfeu ficf) nod) in bem*

felbeu 3al)re ftyproS unb ganj ^fyoinifien, bie gried)ifd)en ©ölbner

fdjloffen fid) bereitroillig bem $erferljeere an, nnb nun fonnte ber

smeite Qua, gegen #gt)pten gemagt merben. flotte unb ßanbfjeer

trafen ju gleicher 3eit oor ^elu(ium ein, unb fofort begann bie S8e*

lagerung ber ®ren§feftung. 2)a3 SSajfer mürbe abgegraben, mit ©türm*

bödeu mürbe bie flauer eingeftoßen, aber beuuod) mürben bie $gi)ptcr

24*
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trietteid)t (Sieger geblieben fein, rjätte ber fönig nid)t au§ Sorge für

•üftemprjtö ba§ §eer bertaffen unb märe natf) ber ©auptftabt geeilt

3e§t traten fogteitr) bie in ^etufium tiegenben ©rieben mit $rtad)'

fdjaffa in Unterr)anbmng unb auf ba$ $erfpretf)en freies 9lbguge£ na<f>

ir)rer ©eintat übergaben fie bie Stabt.

•iftun geigte ficr) 9lrtatf)fcr)ajfa überaus mübe, bulbete nicrjt, baß ben

$efiegten ba$ ®eringfte gu Seibe getan rourbe, trat überalt, roo er

erftf)ien, aB menftfjenfreunbtidjer, roorjlroottenber ©errfcrjer auf unb

entwaffnete ober üereinfamte baburdj biejenigen, roeltrje gum äugerften

S&iberftanbe geneigt roaren. (Sr eroberte baZ gange Sanb otjne grofce

9lnftreugung. 9tt£ ber retf)tmäf3ige fönig aber natf) 9?ubien geflogen

unb ber Werfer bis gur Sübgrenge üorgebrungen rodr, ba geigte er fein

roafjreS 5lntli£ — unb ein 3erftörungSgug burtf) gang Deutet bis gum

50leere roarb angetreten,

^)abei rourben Sctjeuftfitf)feiten oerübt, bie notf) ärger roaren als

fambubfcrjiiaS®raufamfeit; bie Werfer oerroüfteten unb gertrümmerten

bie berounberungSroürbigften £)enfmale aus ber 8 eü ^er alten §en>

lidjfeit unb SBtüte beS SanbeS, fie raubten unb plünberten mit unerfätt*

fttf)er ©abgier; felbft bie ungegarten (Schriften in ben 9trtf)iüen rourben

geraubt unb natf) ^ßerfienS ©auptftabt gebraut; mit burtf)triebener

93oSr)eit futfrte 9lrtatf)ftf)affa bie Stgrjpter gu oerte£en, roo eS irjnen am
roerjeften tot. So lieg er g. $8. ben Stier 5tyiS ftf)tatf)ten unb bie

$riefter groingen, fein gletfcf) gu effen. — 3um Sotjne für feine

Greueltaten rourbe ber oerrutf)te 5lrtatf)ftf)affa III. üon SBagoaS, aus

$grjpten ber irjtn natf) 93ab tylon gefolgt mar, betgiftet; feine £eitf)e roarb

in Stütfe gefrfjnitten unb ben roilben Vieren öorgeroorfen.

S)otf) roarb baS £anb baburtf) nitf)t frei. (SS folgte ein neuer fönig

unb natf) groei Qarjren roieber einer, 6iS enblitf) 5Ue£anbroS Oon

9Jlafebonien baS grofse ^erferreicr) gertrümmerte unb fein mafebo*

nifdfjeS SBeltreitf) grünbete.



aHünje mit bem Silbniffe 2neranber§ be§ ©rofcen, geprägt oon $toremaio§ (Botet aI3 Statt«

|alter SHejanberS IL (Sergröfeert.)

(Sin ©tücf oon großer Seltenheit. Utuf ber SBorberfeite 9Ileranbro§ mit ©lefantenfett unb 9Immon§=
Ijorn, auf ber Itüafette eine famufenbe $alta§, ber Stbler, im gelbe groet 3Jionogramme unb bie

23eifd)rift Alexandreion Ptolemaion („Slleranbermünije be§ $tolemaio£").
fabinett in S3erün.)

(ßönigl. 9Jtüna=

2. Alexanbros unb feine nachfolget,

(332 m 30 t). (£f)r.)

}n#gt)pten tourbe^ler/mbroä mit großer greube begrüßt unb al§

(£rlöfer öom Qodje ber $erfer faft toie ein ©ott öeretjrt* (£r taftete bie

(Sigentümlid)feiten ber #gty£ter, tfyre Religion unb tjeüigen ©ebräudje

in feiner Sßeife an, lieg jerftörte Tempel roieber aufridjten, grünbete

an ber Sttünbung be§ $1x1$ bie §anbel3ftabt Sllejanbreia,

befugte bie Dafe be§ $otte§ Simon unb gog bann tüettet, neue

Sänber §u erobern»

9113 er im Qaljte 323 §u SBabtyton ftarb, überreizte er {einem

öertrauteften gelbljerrn, $erbiffa§, feinen Siegelring mitben

Sßorten: „SerBürbigfte fott mein^ad)foiger fein." ^erbiffaä

be^og ba$ auf fid), ergriff bie $üget ber Regierung unb fefcte

oor allem Statthalter in bie einzelnen $roOin§en be3 großen

2Beltreid)e§; nad) ^tgt)^ten fdjidte er $tolemaio£, einen Waö)*

tommen be3 mafebonifdjen gelbljerrn £ago£, oon toeldjem

alle ©lieber ber gamilie ßagiben genannt werben,

allein fet)r balb entftanb &aber graifrfjen ben 9leid)3regenten unb

ben üeifd)iebenen (Statthaltern, toeldje fid) feine Oberl)errlid)feit nidjt

gefallen (äffen wollten; aud) *ßtolemaio3 empörte fid) gegen tf)n,

unb ^erbüfaä toar genötigt, mit einem §eer nad) #gt)pteu }ti aiefjen.

ilnfäglid) tuaren bie ßeiben, toe(d)e er bei feinem 3"flc burrf) bie Söüftc

L.2
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ber Sanbenge oon 6ueg au§f)iett, mo üjm gebleichte ©d)äbel täglitf)

oerfünbeten, tüte oiete Bei afmtidjen Unternehmungen früher ftfjon tjier

ben %ob gefunben. ©eine Gruppen maren im l)öd)ften ®rabe gegen

ifyn erbittert megen ber öieten (Strapazen, bie fie §u erbutben fjatten,

unb alz nun ein oon itjm öerfucfjter Übergang über ben -ftü ungtücftiä)

*—^ auffiel, als bie -üttafebonen gurüd gefd)lagen mürben, empörten

fie fitf) unb ermorbeten ifjren eigenen gelbtjerrn. (So marb

$tolemaio§ unabhängig unb fetbftänbiger fönig öon $gt)pten.

%tö gefcfjaf) im 3a$re 320.

£>ie Hoffnungen be3 ßanbe§ f)inficf)tticf) ber Donogenen

ÜtegierungSänberung gingen §um £eil in Erfüllung, benn unter

ben neuen ^errfdjern lehrte eine fur§e Qext be£ grieben§ mieber

ein. $)ie Sagiben förberten §anbet unb ®emerbe, 2Biffenfcf)aft

unb fünft, unb ba& nocf) nitf)t lange gegrünbete 5ltexanbreia

erfjob fitf) fc^nett gur elften JpanbeBftabt ber alten Sßett. (§&

gät)Ite §ur Qext feiner $tüte beinahe eine TOttion Gsinmoljner unb mar

ber ©ammefytajj aller feefatjrenben Nationen.

Unter ben Nachfolgern Slte^anberS murben^äfen Oerbeffert, £eutf)t*

türme angelegt, neue (Seeftäbte gegrünbet; Sauber, meldte für ben

Raubet oon SBebeutung waren (5. 93. $tjoinifien, $aläftina ufm.),

mürben erobert — e§ ftrömte ein üteidjtum in #gt):pten §ufammen, ber

fabelhaft §u nennen mar. £)er fönig $tolemaio§ II. r)atte ein jät)^

iidjeä Ginfonunen öon 40 Millionen Wart unb 15 Millionen Sflaft ®e*

treibe unb ^unterlieft bei feinem £obe einen ©tf)a£ öon 30009JIÜT 9Jlarf.

2)ie 3nfel $f)aro§ tag §mifd)en gmei tjerOorragenben £anbtyi&en öor

beiben §äfen 9Ile£anbreia§. %tx S£urm mar au$ meifjem Marmor auf*

geführt, über 100 m fjocf), fo ba§ er mit bem gelfen, auf meinem er ftanb,

natje an 200 m §öl)e t)atte. ©in grofteä ©offener, melcf)e§ oben er*

galten mürbe, leuchtete oiete teilen meit in ba3 9tteer unb geigte ben

©Ziffern bie ©mfatjrt in ben §afen. — 2Kit (Skiffen mürbe ein über*

mäßiger Suruä getrieben; namentlich fucf)te ein §errftf)er ben an*

bexn in ber ®röf}e feiner ©tfjiffe p übertreffen.

2)er pratf)tliebenbe fönig §ieron öon ©rjrafuS tjatte ein (Schiff

bauen taffen, ba§ für alte §äfen Stauend unb (Siziliens gu groft mar.

@§ maren bie einzelnen Xeite am Sanbe fertig gemalt unb bann f)inau3

gefdjafft unb auf bem SOteere pfammengeftettt morben. 9tt§ ber foloft

aber öottenbet ba\tanb in feiner $ratf)t unb §erriicf)feit, mußte nie*

manb, mof)in bamit. 5lle?anbreia tjatte ben größten ©afen ber SBett;

fo entftf)loß fid) enbfitf) §ieron, fein riefenl)afte3 ^rac^tf^iff bem ©errn
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9lle£cinbrcta3, ba§ Reifet, bem fönig üon $gu:pten, *ßtolemau>§ $l)ila*

beltol)o3, gu jcrjenfem

(Sr lub 60 000 ©Reffet $orn, 10 000 irbene ®efä£;e üoll gefaljener

^ifrfje unb eine Unmaffe anbetet Vorräte batauf nnb ftf)icfte fein

$ratf)tfd)tff al§ ©efrfjenl bem ©innigen, bet in bet Sage toar, e§ §u

beherbergen. $)a§ (Scrjiff Ijatte fetf^ig 3immer unb (Säle, eine Kücfje,

einen ©arten mit gtünenben ©etuäcrjfen, einen *ßla£ §u grjmnaftifdjen

Übungen, eine $8ibtiot^e!,ein58abe§immet,einenbefonbetngifd^be!)ättei,

eine 90cenge Kammern für Me ®rieg§leute unb Sftatrofen, SBacföfen,

OTifylen, ©olsremtfen unb allein §ef)n $ferbeftälle. 5lucrj ein Heiner

Xempel ber Göttin 2tyf)robite fehlte nitf)t. $)abei ftmr e3 mit bem

größten SuruS auSgeftattet. ©errlidje (Statuen, elf guß f)otf), gierten

ba£ SBerbecf, unb bie Wöben ber (Säle [teilten in foftbarer -JJeofaifarbeit

bie Belagerung ber (Stabt

Xrojabar. (Bfjattebrei-Jftaft*

bäume unb, al§ ®rieg3ftf)iff,

eine eiferne SSaub um baä

SBerbecf, fotoie neun £ürme,

beren r)öcf)fter in ber 9fftitte

be3 <Scrjiffe3 ftanb. tiefer

trug bie SBitbfäule be§ £önig£ mvm& be§ <ptoicmaio§.

5ltla§. §inter ber ©ifentoanb

ftanben 2öurfmaftf)inen, toettf)e breiljunbertyfünbige (Steine fcrjleuber*

ten, unb Katapulten, toeltfje öierunb§U)an§ig %u% lange Pfeile ab*

ftfjojfen — b. f). halfen, bie Dorn \p\% unb mit (£ifcn beklagen maren.

klugen mar ba§ fRtefenfdcjiff mit $edj unb £eer beftridjen unb fobann

bunt bemalt. SSier ^ölgerne unb acrjt eiferne dinier bienten, e£ §u rjalten.

3ttan nannte e3 anfangt ben (Styrafufaner, fttäter be!am e§ ben

tarnen „9lle£anbreia". 'Sie ^)tdt)ter bamaliger 8 eü befangen biefe§

Söunberfcfjiff unb lonnten ficr) nid)t l)ocf) genug öerfteigen §u feinem

Sob unb $rei§, unb ba nun bie (Scfjriftftetler iljre Betreibung au§

biefen Siebtem fcrjöpften ober aucfj auf münblirfje Überlieferung grün*

beten — benn roir Jjabeu feine 9?acrjrid)ten burd) irgenb jemanb, ber

ba$ (Scrjiff mit eigenen klugen gefefyen — fo ift e§ feljr roafyrfcfjeinlid),

baß in ber Beftfjreibung biele3 übertrieben ift.

©inen prattifcrjeu $u&en Ijatten biefe (Scrjiffäuugctüme uid)t, beim

fic waren §u ferner §u lenfen, gu unbeljülflitf) ; — fie luarcu nur ein

geilen be3 bamaligen 2ßol)lftaube3, ber $ratf)tlicbc unb beS ©elbüber*

fluffeä am &ofe be£ $öuig3.
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£)ie neue ©auptftabt $gt)pten§ mürbe ber @ammefyla£ alle§ ®ro*

ften unb §errti<f)en bamatiger geit $ud) bie fünfte unb SSiffen*

fcfyaften fingen fyier üjren (Si§ auf. $)ie größten (Mehrten au§ alten

Sänbern ftrömten nad) 5(Ie^anbreta ; e§ mürbe eine öffentli(f)e SBibtio*

tfjef oon 400 000 SButfjroften aufgeftetft, eine anbete SBütfjerfammümg

oon 300 000 Motten befanb fitf) im Sempel be§ Dfiri £a*>i. @3 mürbe

geformt, geftf)rieben, überfe|t — ber Sftufjm ber ale^anbrinifd^en ®e*

lehrten verbreitete fitf) meitfnn über alte Sauber. 5lud) bie fünft nafjm

einen neuen toffdjmung ; großartige bauten unb foftbare SSerfe ber

S3itbt)auerlunft mürben auägefüfyrt — e3 mar eine tjerrticfye %e\t be§

G£ifer3, be§ rüftigen (Strebend unb frofjer ©offnung — aber bie §off*

nung ging nitf)t in Erfüllung. @d)on ber oierte ber Sagiben führte ein

fo m einlief) e§, üppige^ Seben, ftfjmetgte fo in finn(id)en $enüffen unb

alten nur erbenfticfyen $u§fcf)meifungen, ba§ er ben Beinamen „ber

(Scfymelger" erhielt unb fdjon im 37. Sebengjafjre ben folgen feiner

Unmäßiglett erlag. "Sabei mar er graufam unb blutgierig, ermorbete

feine ©emafjlin unb feinen Söruber; ja, ba£ $otf er§äl)Ite fogar, bafj

er ben eigenen SSater umgebracht tyabe, um fdmetter an bie Regierung

§u fommen.

gaft 200 Qafjre ftf)matf)tete ^tgt)pten unter bem £)rucfe fd)fetf)ter

Regenten, öon metdjen immer einer ben anbern in ©raufamfeit unb

Sttyrannei, in Sßottuft unb ttppigfeit $u übertreffen futfjte. £)ie fRe^

gierung mar in ben §änben oon SBeibern unb (Mnfttingen.

3)a£ $otf mürbe infolge ber $u£ftf)meifungen unb finntofen 2Ser*

fcijmenbungen feiner fönige faft erbrücft burd) matf)fenbe Saften unb

(Steuern, bie auSmärtigen $8eji£ungen gingen verloren, bie ©etetjrten

mürben Vertrieben, ©anbei, fünft unb 2Biffenftf)aft gingen mieber %u*

grunbe; SBermanbtenmorb mar an ber £age§orbnung — auf btutge*

tränftem $fabe beftiegen bie fönige ben £t)ron. 3)a£ SBolf ermorbete

Verriebene biefer 2Büteritf)e, ben einen (*ßtotemaio§ 2tte£anber II.)

fd)on 19 Sage naef) bem Antritte feiner Regierung; e§ empörte fidj

mieberljott, menn e§ falj, mie ber eine fönig feine ©ematjtin morbete,

um ifjre £od)ter §u heiraten, ber anbere fogar mit bem SBtute ber eige*

neu Butter feine feänbe befteefte; ober e§ verjagte bie Übeltäter; —
aber fie famen, unterfingt vom 5lu§tanbe, immer mieber in3 Sanb, unb

fo fan! $gt)pten immer tiefer unb tiefer, bi3 e% enbticf) eine SSeute ber

aüe3 verfcfjlingenben SKoma mürbe.

%ex \e%\e 9?atf)fomme be£ SagoS auf bem Stfyrone $grjpten3 mar

fteopatra VII., bie Softer be§ (im Qatjre 52 v. (£f)r. Geburt ver*
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ftorbenen) £önig3 $tolemaio§. ©ie heiratete iljren älteren SBruber

$tolemaio3 XIV. unb regierte einige 3eit äiemlitf) friebfertig mit ü)m.

Ottern baä banerte nicrjt lange. 'Sie ägt)ptiftf)e föniggfamilie ^-^
mar alten ©ünben nnb Saftern ergeben, nnb ba3 üvvige, genug* A

i]

i

fücf)tige SSeib vertrug ficr) batb nicrjt mefyr mit bem Söruber.

(£3 entftanb Streit unb §aber, bann offene S^i^rarfjt, unb

frf)Hef3Üct) mürbe (im Qafjre 48) Cleopatra vertrieben.

6ie eilte nacr) ©tyrien unb verfucrjte ein §eer gegen ifjren

trüber §u merben. 2)a3 gelang iljr and) auf baä befte, bennfie

mar fcr)ön unb gemanbt in allen fünften ber Überrebung unb

$erfül)rung. SBei bem einen gelbljerrn fpiette fie bie gebeugte,

vertriebene Königin, bei bem anbern lieg fie tt)re tränen reicr)*

lief) fliegen über ben böfen trüber:, ber bie arme (Scrjmefter verjagt:

r)ier macrjte fie bie ftille $)ulberin, bort forbertefie, einer milben Tigerin

gteicr), funfelnben 2(uge§ §ur Sftacrje auf. (So gemann fie alle für ficr)

;

jeber folgte iljr, unb mit einem grogen §eere 50g fie über bie ®ren§e

gegen tljren trüber, tiefer eilte iljr entgegen; aber noer) bevor e§

gur 8d)lacf)t!am, erfd^ienberrömifrfjegelbljerr Quliu^ ßäfar, melier

feinen ehemaligen greunb ^ompejuä Verfolgte, in^tgV^ten unb forberte

beibe föniglidje ©efdjmifter vor fitf) er merbe§miftf)entrjnen entfcr)eiben.

9?un mar fein $meifel meljr, mer 9tecr)t belam. fleovatra mugte

bem fiegreidjen (£äfar fo ftf)ön §u ftf)tneitf)eln, bag er iljren trüber ver*

bannte unb iljr allein ba3 SReicrj guforarf). "Sie 23emoljner ^llerrtnbreiaä

nahmen bie§ jebocfj nitfjt fo gebulbig Ijin; fie eröffneten ben frieg

gegen ben anmagenben 9tömer, unb (£äfar mar mieberrjolt perfönlidj

in ber grögten ßeben§gefal)r. 3)a3 eine -üttat rettete er ficr) burcr) ©crjmim*

men, ba3 anbere -üttal burtf) 5ln§ünben ber gefamten ägt)pti(cr)en glotte.

9tber ferjon im Qaljre 47 ertranf $tolemaio§ XIV. im Üftil, ber

$rieg Ijatte oon felbft ein (£nbe. Monate lang fdjmelgte guttut ßäfar

im ©enuffe au3gefucr)ter greuben. gefte folgten auf gefte; ®aft*

mäljler, Sftufif unb £an§, (5 tf) auffiele, Suftbarfeiten aller 2lrt bräugten

eine§ ba$ anbere.

Gmblicr) mugte (£äfar mieber aufbrechen, benn feinet $31eiben3 mar

ja nicrjt tu $gt)Vten. Cleopatra heiratete nun iljren jüngeren trüber

$tofemaio3 XV. unb vertrug fitf) einige $af)xe fo leiblicr) mit il)tn.

9It§ fie feiner aber fatt mar, vergiftete fie ben Firmen unb Tai) fidi

nun natf) einem neuen ©enoffen uut.

2)er SBomeljmfte mar iljr ber Siebfte, unb fo mäfjlte fie ftaffiuf,

meldjer im ;gafjre 44 ben S)iftator (£äfar ermorbet fjatte uub neben
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9ttarlu§ SuntuS SBrutuS an ber (S}ri£e her alten Ütepublilaner SRomS

ftanb. — ®egen biefen aber gog 5lntoniu§ mit §eere§macf)t au§, nnb

im 3<rf)re 42 üerlor ÄaffiuS bie (Stf)lac*)t bei SßtjttiWoi unb ftürgte ficf>

üor SSergweiflung in fein (Schwert.

2ll£ Cleopatra bie3 üernaljm, erlunbigte fie fitf), too Antonius gu

finben fei, nnb ba man iljr fagte, er weile in £arfo§ (in ®ililien), eilte

ba$ üerfütjrerifdfye fünfunbgwangigjäljrige SSeib batjin, beglüäwünfcfyte

ben (Sieger unb raupte tyn fo gu feffeln, baf$ ber fd)roac^e 5lntoniu£

nitf)t meljr üon tyx taffen lonnte. 216er wie erfd^ien fie aud) üor il)m

!

(Sie braute eine SDlaffe ®elbe§, ®eftf)enle aller 5lrt unb fo reitfje ®oft*

barleiten mit, wie fie 9tntoniu3 notf) nicfyt gefeijen Ijatte. Wa§ <Scf)iff,

mit welchem fie in ben £abno£*gluJ3 einfuhr, war eine prächtige (&a*

leere; ber (Schnabel berfelben mar üergolbet, bie (Segel waren au$

^urpurftoff, gtöten* unb ©arfenmufil ertönte, unb filberne Sauber

fcfylugen ben Salt bagu* Glitten auf bem Skiffe erfyob fid) ein luftige^

3elt au§ gotbburtf)Wirltem Stoffe; barunter lag Cleopatra, als 9fyt)ro*

bite gelleibet; nette Knaben ftanben als Amoretten um it)r Säger unb

meßten iljr mit loftbaren gackern füfylung gu* Qljre Wienerinnen,

jugenbliäje -üMbdjen, fafjen, al£ Stteernrjmpljen üerlleibet, auf bem

(Schiffe unb Statelwerle umljer. 2lls fie fidj ber (Stabt £arfo3 näherte,

führten bie SBinbe eine gange Sltmofpljäre üon 2öol)tgerütf)en all ber

auf bem (Schiffe verbrannten (Spegereien über bie (Stabt, unb %au*

fenbe ber Bewohner ftrömten t)inau§, bie Göttin lanben gu feljem 3t)r

erfte§ war nun, 2lntoniu§ unb feine gelbljerren gu einem SJlittag^

malfit eingulabem Qabei waren alle Gefäße öon ®olb, ba$ S^mmex
unb bie gwölf (Sofa§ [trotten öon Sßurpur* unb ®olbüergierung. 2ln*

toniu3 ftaunte über foltfje $racf)t unb lonnte nid)t SBorte genug finben,

feine SBerwunberung au^gubrüclem „£)a§ finb Ja nur SHeinigleiten",

erwiberte Cleopatra leiä)tt)in, „yRafye mir bie greube, e£ in^gefamt

als ©efdjjenl üon mir anguneljmen". Wer gang üon (Staunen über*

wältigte Antonius lam am nädjften Sage Wieb er, braute eine nocf)

größere Baljl feiner Unterfetbljerren mit unb mußte am ($nbe ber Stafel

gefielen, ba% bie geftrige $ratf)t gegen bie genüge allerbingS nocf) gar

ni(f)t§ war. Sßieber erhielt er ba$ gefamte maffiö golbene ^ifd^gerät —
bie loftbaren (SofaS würben feinen Begleitern geftfjenlt. (So ging e£

eine Sfteilje üon Sagen fort; jebe§ fotgenbe Belage war üppiger unb

üerjdjwenberifcfyer aU ba§ üorljergefyenbe,

@Hne£ 9lbenb£ meinte Antonius, e§ fei bocf) woljl nitf)t mögtief),

nocl) loftbarer gu leben, al§ l)ier in ben Räumen ber fönigin üon
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#gu|)ten. „Sßarum nidjt? $a§ ift bod) leidjt", entgegnete fleopatra.

„llnfer morgenbeä -üttaljl wirb jefjntaufenb Seftertien foften." —
3eT)ntanfenb (Seftertien aber ftnb über anbertljalb Millionen Matt
Antonius glaubte nid)t an bie 9lu§füf)rung unb wettete mit ber

$gt)pterin, ba% iljr ba§ abfolut unmöglid) fein werbe.

golgenbeä £age§ war ein

9ttal)l fyergeridjtet, weld)e£ gwar

an *ßrad)t unb SBerfdjwenbung alle§

hinter fid) lieg, tva% ber gelbljerr bi3

baljin gefeljen Ijatte, aber gelm*

taufenb Seftertien, btefe «Summe

mar bod) nid)t erreichbar. „9?un

lag un§ rennen", fprad) er fdjer*

5enb. ,,2öie Ijod) fd)lägft bu bie

(Steifen unb bie SSeine an? 3d)

bin begierig, wie bu bie gewettete

(Summe IjerauS briugft." — „"Siefe

£leinigleiten §äf)te id) überhaupt

nid)t mit", war bie Antwort. „3)ie

üerfprodjene Summe werben mir

erft nod) öergeljren."

8u ifyren Ohrgehängen trug bie

£önigin gwei ber größten perlen,

welche 5U jener $eit befannt waren.

Sie Ijatte biefelben mit ber £rone

bon iljren SBorfaljren geerbt, als

Eigentum be§ Staate^; jefct lieg

fie einen SBedjer be3 fdjärfften (£ffig§

bringen, warf bie eine ber perlen

hinein, bie fid) and) alSbalb auflöfte,

üerbünnte ben fdjarfeu £runf unb

fd)lürfte ifjn wohlgemut hinunter, ©ntfefct fprang $lanfu§, ber am
Xage oorljer bei ber SBette al§ Sd)ieb3rid)ter ernannt worben war,

auf, langte mutig §u unb rettete bie zweite $erle tior bem gleichen Sdnd*»

fale, getrun!eu $u werben. 21B er ba$ feltene fleinob fidjcrin ben Rauben

Ijatte, erflärte er bie SCSette für 91utoniu3 oerloren, benn — alleä übrige

abgeregnet — füuftaufenb Seftertien r)atte Cleopatra foebcn gefdjhicft.

'Durd) foldje fünfte würbe 21utoniu3 gewonnen, ftleopatta warb

feine grau; er folgte il)r nad) Sllesaubreia unb führte niev ein Sebcn

ßleopatra al§ 3fi§.
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ber auSgefu Rieften (Btfjmelgereu Sftocf) ni(f)t bagemefene Vergnügungen

unb ©enüffe mürben ausgebaut; au3 einem Taumel [türmte fitf) ba3

gügeltofe «paar in ben anbern, unb bei ben geften mürbe eine «ßratf)t

entmicfelt, meltfje feine SBeftfjreibung mieber^ugeben öermag.

Antonius Ijatte fdjon eine grau, bie eble Oftaöia, in «Jlom. 9lber

er oerftieß fie feiner angebeteten $leoüatra §u Siebe unb ftfjenfte btefer

eine $roöin§ be§ «Jlömiftfien fReicr)e^ nadj ber anbern, Ja; enblitf) matf)te

er gan$ 5lfien, foroeit e£ uuter römiftf)er ©errfcrjaft ftanb, ben oier

®inbern fleofcatra3 ^um ®eftf)enfe. £)a£ empörte ben (Senat in «Jtom,

unb £)ftaöianu§ (ber trüber ber Oftaöia) oerantafcte eine friegä*

erllärung gegen 5lntoniu3 unb SHeopatra, Unbefümmert um ba$

nabenbe SBerberben, sogen biefe beiben in ber SSelt untrer* Sie ftf)melg=

ten in SBabtylon unb ^erufatem,

in (£pfye\oä unb TOjen, al§ e§

aber enbltcr) — am 2. (Sep=

tember 31 — bei bem $or*

ge6irge (unb ber (Stabt) 2lf =*

teion (5l!tium) §u einer

(Stf)latf)t, unb $tvax §u einer

«leopatta. 2intoniu§. (See jtf)Iact)t fam, nafjm ba§ %t*
SBtlbniffe ber Cleopatra unb be§ StntoniuS xjuxx. A;M/» ^^k««« <ra,»~s.,.~^

auf einer @tI6ermün3 e be§ berliner 3Jiufeum§. W« e*ne aubere äiSenbUng.

Antonius $atte 100000 «DZann

gugöoff, 12000 Leiter unb 500 ©djiffe, Oftaöianu§ fonnte ifjm leine

äljntitfje ^0lacr)t entgegen [teilen unb mürbe pdjft mafyrftf) einlief) bie

<Scf)latf)t oerloren l)aben (benn fein Gegner mar ein feljr tüchtiger

gelbljerr), ptte fitf) 9lntoniu3 oon feiner SHeofcatra trennen fönnen.

«Mein baZ mar i^m unmöglich; er naf)m fie mit in bie <Scf)latf)t, mar

auf bemfelben (Scf)iffe mit iljr, unb laum tjatte ber famüf begonnen,

notf) mar nitfjt ba$ ©eringfte entftf)ieben, bie £anbt)eere Ratten notf)

feineu «Pfeil a6geftf)offen — alS «ilntoniuS oon einer tolö&litf)en «ilngft be=

fallen mürbe, e§ fönne ber Königin irgenb etnßeib miberfafyren, fie fönne

in ber (Stf)latf)t §u (Stäben fommen. (Sntfefct ließ er fogteitf) bie (Segel

fpannen unb öerlieg mit Cleopatra unb fetf^ig (Sdjiffen bie (Stf)latf)t.

2)ie UnterfelbFerren trauten ifjren «ilugen faum; niemanb begriff

bie Urfatfje ber glutf)t; bie Sanbtruppen maren notf) gar nitf)t an ein*

anber geraten — 9lntoniu§ Ijatte nitf)t§ oerloren unb flot) botf). ®ie

golge mar, ba$ bie glotte fitf) auflöfte, ein £eil ber (Schiffe iljm folgte,

ein anberer f id6> bem Öftaoianu§ ergab, unb bafj ba§ gange Sanbljeer

3um geinbe überging — ber gelbljerr Ijatte e§ ja üerlaffen.
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3n $lgt)^ten fam er mieber gut SBefinnung, aber §eer unb glotte

Ratten fidf) bereits bem (Sieger ergeben— ma£ mar nun nod) gu machen?

Antonius fdjidte SBoten gur Unterljanblung mit OftaoianuS ab

unb bie treulofe Cleopatra ließ burd) biefelben booten bem fiegreidjen

geiube (jeimlid) Anträge mad)en, meld)e fie fid)er ftellen unb Antonius

oerberben follten.

DftaoianuS verlangte ben £ob ober bie Zulieferung beS Antonius.

2BaS tat nun baä falfd)e SSeib? (£3 martete Oorerft ab, mie fid) bie

$)inge weiter entmideln mürben, entfd)loffen, bem fid) gugumenben,

ber enblicf) (Sieger bleiben mürbe.

OftaoianuS fam nad) $gt)pten, eroberte bie ®rengfeftung unb §og

gegen bie ©auptftabt. £)a öerfud)te Antonius nod) einmal fein ©lud;

er rüdte bem geinbe entgegen unb griff ifyn an. allein ©eer unb glotte

oerließen ir)n; eine Segion nad) ber anbern, ein (Sd)iff nadj bem anbern

ging gurrt (Gegner über, unb Antonius lehrte allein unb öerlaffen nadj

5(lejanbreia gurüd.

§ier erfuhr er 5U feinem Gmtfe^en, Cleopatra tjabe ficf) in baZ

©rabmal, meld)eS fie ftdt) in ber -ftärje beS QfitetupelS t)atte erbauen

laffen, mit allen it)ren (Sd)ä£en unb toftbarfeiten gurüd gebogen, r)abe

ir)re beiben Kammerfrauen unb eine große 9ftaffe oon SSerg mitgenom*

men unb erllärt, fie merbe fid) mit iljrer gangen §abe oerbrennen; aud)

r)abe fie fid) gmei gadeln bringen laffen, bie %ür oon innen üerfcrjloffen

— unb }e|}t fei eS gang ftilL Antonius gmeifelte leinen 9lugenblid, ba$

bie Königin oon #gt)pten ben glammentob geftorben, mollte fid) nid)t

an ©elbenmut üon ir)r übertreffen laffen unb ftieß fid) fein (Sdjmert in

bie »ruft.

Qefet erfdn'en fleopatra an ben genftern irjreS ©rabgebäubeS, ließ

Antonius einlaben, §u ir)r gu lommen, unb nad)bem er bis an bie £ür

getragen morben, lieg fie ein (Seil Ijerab, an meld)eS man ben gum

£obe SSermunbeten banb. SÖUt Jpülfe iljrer Kammerfrauen 30g fie ir)n

hinauf — gu ifyren güßen t)aucr)te er fein Seben aus.

9?un gog DltaüianuS in 2ller,anbreia ein, unb bie Königin ljoffte,

iljn für fid) gu geminnen, mie fie bisher nod) jeben gemonnen r)attc.

2lber biefeS 9ttal rjatte fie fid) üerrecr)net. OftaöianuS mar für alle inve

(Sd)tneid)elcieu ungugänglid). „*£)u mirft meinen (Singng in 9?om

fcrjmüdcu; mit Ketten gefejfclt follft bu l)inter meinem £ttumj>(jmagen

l)ergel)en." 2)a3 mar guoiel für bie ftolge Kleopatra ! Sieber ben $ob

als fold)c (Scrjmad) ! allein ber römijcne ,VIM)crr ließ (ic (djarf be*

madjeu; fie lonntc meber fliegen uocl) $anb an \i)\ Beben legen, Unb



382 ©age unb ®efdjtdjte.

boti) blie6 ifjr je§t nur notf) her %ob, roenn fie niä)t, öertjöfjnt unb t»er*

Rottet, ben (Sieg^einstig iljre§ Überroinberä ftf)tnücfen roollte. 5tuf

tfyre SSttte braute if)r eine ergebene Wienerin, meldte täglich üjr Qxm*

mer mit frifdjen Blumen ftf)mücfen mußte, auf bem SBoben eine§ foft*

baren £örbtf)en§, mit buftenben SBlumen bebecft, ^roei giftige ©äjlangem

Qe^t roar fie §errin iljreä Seben^. (Sie Ijielt bie flattern an ifjre SBruft

— bie Xiere btffen ^u — £)ftaoianu§ mußte feinen S£riumpl)ein§ug in

9ftom oljne bie gefangene Königin galten,

(£3 mar im Qafjre 30 b. 6^r. ®eb., als fleotoatra, erft 39 Qaljre

alt, auf biefe SBeife freiwillig iljrem £eben tin Gmbe mad)te. Qljren

ülteften ©olm, (£äf arion, ber QuliuS (£äjar §um SSater ^atte unb retf)t*

mäßiger ^ronerbe roar, ließ DftatrianuS l)inrid)ten, $gr;{)ten aber t»er*

lor feine (Selbftänbigfeit unb rourbe eine römifdje ^roüin^
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3. Rom als Gebieterin am Dil.

fllS ^tgtypten oon ben Römern erobert mar, mürben auä) in Qta*

lien In'e unb ba Xempel ber ägr;:ptiftf)en ©ötter errietet unb sunt Seile

fer)r fleißig befugt. £)ie %t)pter maren eben bodj) ein fer)r gelehrtes,

fer)r tr»eife§ $olf, fte mußten alfo auä) üortrefflid&e ©ötter fjaben, unb

mancher bad)te: „3$ müT3 bodj einmal bei ber großen SfB oerfu<J)en,

bie fcrjeint mir eine fetjr mächtige (Göttin §u fein." (So oerefjrte man

ägt)ptifcr)e (Götter — natürlich finnloS, ofyne irgenb ein $erftänbni§.

•JJlan baute ber 3fi3 Semmel unb mußte nitf)t, mer fie mar.

2>er S)ienft ber ägrjtttiftfjen (Götter oerbreitete fitf) autf) natf) an*»

bereu Säubern. 'Sie Körner Ratten ben ©ebraudj), bie (Götter eine£ oon

iljnen unterjochten 2Solfe3 unter bie gatjl berjenigen aufzunehmen, bie

öffentlich oereljrt merben burften, unb ba$ machte autf) nicf)t bie ge-

ringfte (Scrjmierigfeit ober SSermirrung. ®ie öerfcfjiebenen ©ötter be*

ftanben neben einanber, unb mem feine feiner -ftationalgottfyeiten mot)l

mollte, ber lonnte ficr) an eine anbere menben; ba3 Ijatte burcf)au£

!ein SBebenfen. Sftit bem ®otte ber Triften mar e§ natürlicr) etmaö

ganj anbere§. 2)iefe fagten : „TOe eure ©ötter fiub nitf)t3, gar nirfjtS

;

e§ gibt nur einen einzigen ®ott, unb ber ift ber unfere." Saljer fomite

biefer G5ott nitf)t neben ben anbereu befielen; barum ber ftampf be$

§eibentum3 unb (£t)riftentum§, bi£ biefeä Icfetere ben Sieg baoontrug

unb alle alten GJöttcr oou iljrcu fronen ftürjte.
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(£iner her $tolemäer Ijatte ein großes $ötterbilb oon 51fien Ijer

nad) 2Ite£anbreia Bringen nnb bort im Stempel beS Öfiri §api auf*

[teilen laffem 9ttan fragte : „2Ba3 fott baS?" — Antwort : „$a§ ift ener

Ofiri ©api, wie man ilm in ©inope in 5Ifien gemacht Ijat." üftatürlid)

mar eS baS 93ilb eines gan§ anberen ®otteS, aber ber ®önig wollte e£

oerefjrt Ijaben, lieg ben alten, lleinen Tempel abreißen, an feine ©teile

einen nenen, überaus prad)tüotlen nnb großen fe&en, ba$ Söitb hinein

[teilen unb blieb babei, eS fei Dfiri, ber Sftidjter ber Unterwelt, unb

in §ella£ unb in Italien würben fpäter bem neuen ®otte Tempel

errietet Qu SRom allein ftanben Oier Tempel biefeS (SarapiS,

unb befonberS ®aifer $arafalta war ein groger SBereljrer biefeS ®otte£.

£)ie SBilbfäule [teilte einen in ein langet (3ewanb gewiegelten 9!ttann

bar, um welchen fiel) eine (Schlange wanb; er trug einen großen SBart,

biefe Soden unb ein (SJetreibemaß (einen ©Reffet) auf bem Raupte;

in einigen Stempeln Ijatte er neben fiel) ben breiljäuptigen griedjifdjen

£erberoS, ben 2Bäd)ter ber Unterwelt, £)ie Söilbfäule war nicr)t ägtyp*

tifd), $erberoS aber fenn§eid)nete fie gan$ beutlidj als ben ®ott ber

Unterwelt, ber alterbingS bei ben ©riedjen unb anä) bei ben Römern

in gewiffem S8etrad)te bem ägrjptifdjen Ofiri §api entfprad). (Sbenfo

war ber ®otte3bienft ein (Gemenge öerfdjiebener ©ebräud)e, bei

welchen nichts ägrjptifd) war als baS (Stfirum, mit welchem man
über bie ®ebüt)r lärmte, — ©ar pa (Errate (§ar, baS finb) war ber

jüngfte (Solm OfiriS. 2)ie ©rieben 50gen ben unoerftanbenen Warnen

in ©arpofrateS §ufammen, machten aus it)m einen ®ott beS ©tili*

fd)WeigenS (weil ©ar — als ®inb — abgebilbet ift, wie er ben ginger

in ben ÜDhmb fteeft; bie gremben aber meinten, er lege bebeutungSoolt

ben ginger auf bie gefd)loffenen Sippen) unb errichteten iljm aud) in

itjrer ©eimat SempeL ©benfo oerbreitete fid) fein *£)ienft über gang

Stauen, unb befonberS in 9tom fe|te er fidj feljr feft. infolge ber bei

ber finnlofen SBereljrung eines unoerftanbenen ©otteS Oorfommenben

9luSfd)Weifungen würbe ber ©ienft beS JparpotrateS wieberljolt öer*

boten; feine *ßriefter würben mehrere Sttate mit (Schimpf unb ©djanbe

au§ ber ©tobt gejagt, a6er immer wieber Oon neuem füllten fiel) bie

Stempel beS flehten ®otteS*

(£S war tlar, für bie bamalige SBilbungSftufe ber Körner genügten

bie grie dn'fdjen unb römifdjen (Götter ntdjt mel)x. Wan griff nad) an*

berem £)iefe würben, als unoerftanben, nur nod) fdmetler 311m ©e*

fpötte ber ©ebitbetem "SaS SöebürfniS einer geiftigen Religion machte

fic^ immer ntefjr geltenb, unb eS fonnte natürlich nid)t burd) bie ägtyp*
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tifcfje befriebigt toerben, benn bie SRömer rannten ja nur bie gabeln

biefer Religion,

Qu taufenben toaren in ben legten 500 Qafyren bie ^gt)^ter Inn*

gemorbet Sorben; man t)atte fte geplünbert, beraubt, Oon §au§ unb

§ofe oerjagt; grembe Ratten gmu Steil itjre (Stätten eingenommen;

große (Sdjaren Oon $erfern, ©rieben nnb Quben roaren in ba& ßanb

gegogcn; ägt)ptifcr)er 93raud), ägtyptifdje (Sitte roarb mefjr unb met)r in

ben ©intergrunb gebrängt, ba§ grembe machte fid) geltenb. 2)ie ®rie*

d)en lernten §toar mit ber Seit bie ägtyptifdje (Sprache, aber nid)t bie

(3d)rift; fte tonnten fpredjen unb oerftet)en, aber nid)t bie Jpiero*

g(t)pr)enjcr)rift lefen unb fcfjreiben; felbft bie bemotifdje ©crjrift $u

entjiffern, fielilmen §u fd)toer. "Sa bie ©riechen aber bie gebietenben

Ferren roaren, mußte man fid) nad) it)nen rieten, unb fo roarb e£ alt*

mär)lid) Söraud), ba$ $gt)ptifd)e mit gried)ifd)en SBudjftaben gu fd)rei*

ben, ®a3 ift, roa§ mir tjeute ba& £optifd)e nennen — ägrjptifcrje

Wörter in grieci)ifd)en £autseid)cn au§gebrüdt. £)iefe (Schrift roarb

im britten 3ar)rr)unbert unferer 3^itred)nung eingeführt unb roirb nod)

je£t üon ben (übrigens arabifd) rebenben) d)rifttid)en Gopten §u reti*

giöfen Qtotden üerroanbt, etroa roie in ber rö^if(t)*tatr)otifd)en $ird)e

ba§ £ateinifd)e. (£3 finb bei ümen nod) fämttid)e biblifdje 93üd)er be£

eilten unb Sfteuen XeftamenteS erhalten unb nod) §iemtid) öiete litur*

gifrfje unb l)t)mnotogifd)e (Schriften in jenem gried)ifd) gefdjriebenen

•Sie römifdjen Imperatoren führten atö §erren oon $gt)|)ten nid)t

ben Xitel ,,©or)n be§ 9tia", fonbern nannten fid) „5lutofrator (@elbft*

t)errfd)er) unb faifaroS" (ßäfar) ; $laubiu£ atfo $. $8. rourbe fo ge*

fd)rieben

roobei ba$ R (ber Sttunb) im britten 9?amen3*

ringe für L gu lefen, roie beibe Saute munb*

artüd) toed)felten. $m Übrigen fd)toffeu fid)

bie römifdjen $aifer üor^uggroeife bem ein*

r)eimif$*ägt)ptifd)en ©tile an, roofür bie ©fufy*

turen üom Tempel oon ®enbera ein berebteä

SeugniS ablegen (ogl @. 383).

•Sie £aten ber römifdjen Imperatoren finb befannt; mit SBlute

finb fie in bie 3at)rbüd)er ber ®efd)id)te gefcfjrieben, unb $gl)pteu l)atte

uid)t am roenigften unter ir)nen §u leiben. Unter taligula (37 biä

41 n. (£r)r.) fanb eine furdjtbare Qubcuüerfolguug in Wleranbreia ftatt,
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§u ber man ben SBormanb au$ bem Umftanbe naljm, bafj bie 3ubcn

in iljren (Synagogen leine Söilbfäule be§ $aifer§ aufgeteilt Ratten, um
xf)x göttliche (£t)re §u erto eifern Sttan benun^ierte fie al§ Gebellen, fiel

in ben ©tragen über fie Ijer, morbete fie, gerftörte iljre Synagogen imb

plünberte iljre ^riöatmolmungen.

5113 im Qaljre 211 farafalla feinen Vorüber ®eta eigenljänbig

ermorbet, feine Stiefmutter geheiratet unb ben SHjron be§ OftaöianuS

beftiegen l>atte, erfuhr er, ba% man in Slle^anbreia be£fjalb beißenbe

Epigramme auf ü)n- gemalt l)abe. (£r öerbarg feinen $rger unb be*

reitete eine 9ktf)e bor, bie eine3 Römern mürbig mar, -ftatf) fünf Sauren

lieg er bon 5Intiotf)ien au$ bie Sßotftf)aft nad) 5Ilejanbrien ergeben, er

merbe mit großem $ompe bafelbft eintreffen unb im (Sarapi§tempel

opfern- Unb fo geftf)afj e§ aud) ; ber laiferlitfje ©of entmicfelte bie tjöcfyfte

$rad)t; glän^enbe gfefte mürben gefeiert, Suftbarleiten aller 5lrt ber*

anftaltet, e§ gab fo biel gu feljen, ba§ Saufenbe au§ ber -ftälje unb

gerne in bie (Stabt eilten, Ujre üfteugierbe unb (Stfjauluft §u beliebigen.

9ftemanb almte btö SSerberben, melcljeä oerräteriftf) hinter biefer fo*

möbie lauerte.

(£ine§ S£age£ ließ $aralalla belannt matten, bie gange maffen*

fähige S^genb folle ficfy auf einer (Sbene bor ber (Stabt am morgenben

Sage einfinben, um eine ägrjptiftfje ^ßfjalanr, §u bilben; bie (Stanbarten

follten feierlich überreizt, bie ©auptteute ernannt unb bie ©inreifjung

in bie fiegreidje römifdje Slrmee mit bollern ®lan§e boll§ogen merben.

Staufenbe fanben fiel) ein, benn jeber moltte teil an ber (£l)re Ijaben;

noef) biel größer aber mar bie 8<xfy ber 3uftf)auer. faratalla ging bie

Sfteiljen entlang unb mufterte bie ftattlidjen Jünglinge; ba$ Säbeln ber

3ufriebenl)eit ftraljlte bon feinem 21ntli£e. 5lber mäfyrenb er, begleitet

oon feinen (Farben, bie lünftige ägrjptifdje $l)alan£ beaugenftfjeinigte,

marfdjierten bie §ur friegerifeljen geftlidjfeit mitgebrachten Regimenter

Ijin unb f)er unb Ratten enbliä) um bie gan§e SJlenfdjenmaffe ein feft

geftf)loffene£ SSierecf gebilbet; ber Imperator gog ficE) mit feinen (Farben

hinter bie Gruppen ^unicl, gab ba$ oerabrebete geilen — bie Speere

flogen, bie Pfeile pfiffen, (Sdfymerter flirrten, SSeljllagen unb Ö5efd6>ret

erfüllte bie £uft; jammernb unb Ijänbertngenb fielen bie Mütter auf

bie Shtiee unb flehten um ba$ Seben iljrer $tinber, bie fie mit §u bem

(Stfjaufpiele l)erau§ gebradjt Ratten — e§ gab lein Erbarmen: 5llle

mürben nieber geme^elt, alle, oom (Säugling in ber -üttutter 3lrm bis

gum (Greife, ber gebüdt am (Stabe ging. %tä Söaffer be§ 9H1§ mar bt£

§u feinem (Sinfluffe in ba§ Sfteer blutrot gefärbt. Sßarum Ratten bie
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911e£anbriner fid) erlaubt, ben faifer §u tabetn, bafj er feinen trüber

ermorbet! (Sin römifdjer Imperator barf fold)e3 tun!

©in Qaljr fpäter (217 n. QHjr.) mürbe ®arafatla öon beut gelbfyerrn

ÜIßafrinuS erbotet, ber bann fitf) gurrt ®aifer machte, aber natf) H
Monaten ebenfalls eines geroaltfamen £obe§ ftarb.

gortroäfjrenb roar Itnterägtjpten ber (5cl)aupla| blutiger kämpfe;

SBeroerber um bie faiferfrone fönten r)ter ir)re Slnfprütfje aus, frembe

Völler brauen r)ter am tiebften ein.

3)en Ijärteften @dt)lag erlitten bie 5tgt)^ter burtf) bie geroattfame

51bftf)affung iljrer Religion unb burtf) bie (£infül)rung be3 Triften«»

tum§. £aifer £onftantino£ fdjtcfte einen djriftlicrjen Statthalter nad)

311e^anbrien unb gebot, bafj roeber neue ®ötterbilber aufgeritf)tet, notf)

angefangene Tempel ausgebaut roerben burfteu, bafj \ebe ©tabt einen

beftimmten £eil ir)re§ (£infommen£ an bie (ijrtftltdjert firdjen unb

^eiftlidjen abgeben mnftte. foftbare ©ötterbitber unb 28eiljgefd)enfe

rourben bem faiferlid)en Scf)a&e einöerleibt.

2)a ba$ SSol! ficr) aber nid)t fo leitfjt öon feiner alten Religion ab*

bringen lieg, erftfjien im $al)re 353 n. GHjr. ber Söefefjl, fofort alle

Semmel §u fdjliegen unb mit bem rätfjenben (Scherte jeben nieber

p fd)lagen, ber fidt) notf) unterfangen roürbe, Opfer gu bringen. 3)a§

Vermögen ber §ingeridj)teten aber folle bem @taat§j erjage anfallen.

©Xeicr)e (Strafe folle bie SBorfteljer ber $rooin§en treffen, roenn fie ben

laiferlid)en SBefeljl nid)t mit aller Strenge ausführten.

Xtnb bie faiferltcr)en Beamten oollgogen mit roal)rl)aft unerfätt*

lieber Raubgier ben graufamen 93efer)I; jebe feinbfelige 9ln§eige, baf3

biefer ober jener Ijeinüid) ben alten Göttern be3 £anbe£ geopfert ober

baZ Oralel befragt/ roar iljnen roitlfommen.

$aifer £ljeobofio3, ber ®rof$e genannt, erlieg fogleicr) natf) feinem

^Regierungsantritte am 27. 2fyril 380 ben $efel)t, baf$ alle feine Unter*

tauen oljne 91u£nar;me ben djriftlicfjen Glauben an§unel)men Ratten, unb

e§ begann nun eine regetredtjte Verfolgung aller 91nt) äug er ber alten SReli*

gionen. Sftit geuer unb ©tfjroert rourbe ba% (£l)riftentum ausgebreitet.

allein ber äöiberftanb beS SSolfeS roar ein unglaublicher. „Unfere

(Götter Ijaben unS ^aljrtaufenbe Ijinburtf) beftf)ü&t, unter ilmen ift $gt)p*

ten reitf) unb geehrt, groß unb mädjjtig geroefen — roarum follen roir

nun anbere annehmen?" So fpratf) ba$ SSolt.

31ber felbft bie Verfünber ber £ef)re ^efu oergaften feine Gebote,

unb ber rjolje Sinn beS Stifters ber tfjriftlicrjen Religion fcfjien §eit*
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toeilig geroicrjen Oon feinen (Stelloertretern auf (£rben. (So lieg im

3al)re 389 £rjeopljilo3, 93tf<f)of Oon 9lle£anbrien, bie alteljrroürbigen

®ötterbilber auf ben 9!Jlarftpla& [teilen unb öffentlich üerljöljnen, unb

babiircf) !ant e3 gu einem heftigen (Strafeenfampfe groifcfjen ©eiben unb

(Sfjriften, ber auf beiben (Seiten üielen ba§ Seben foftete. (Scfjliefjlitf)

gogen fiel) bie ©eiben auf einen ntebrigen ©ügel gurücf unb Oerfcrjangten

fid) bort in bem Tempel be3 Ofiri ©api. (Sin £empel oon einer folerjen

91u£bel)nung, mit folgen dauern unb ^rjlonen roar ehen eine flehte

geftung. Söegeifterte 51nrjänger ber alten Religion ermahnten ba$ $olf,

für feine (Wörter gu fämpfen unb, roenn e§ fein muffe, gu fterben.

Qe£t roanbte ficr) ber ftufctg geroorbene Statthalter naef) SRom um
$erl)altung§befel)le. (£3 fam bie Slnroeifung : „(Sämtliche Stempel be3

gangen £anbe£ follen als bie Urfatfje ber SBolfSaufftänbe fofort gerftört

roerben." 9?un rourbe ber grofte Stempel belagert unb förmlicf) geftürmt.

2öer Oon feinen SSerteibigern lebenbig in bie Jpänbe ber (Stürmenben

fiel, rourbe mitleibSloS umgebracht; bie meiften fanben ben Xob im

fampfe für üjren (Glauben. £)er Stempel aber rourbe bi§ auf ben

93oben gerftört, oöllig Oon ber (Srbe oertilgt unb mit ifjtn eine SBiblio*

tfjel Oon 300 000 $apr;ru3rollen.

9Kit il)m ging eine unermeßliche gülle Oon funftferjagen, foft*

barfeiten unb eblem Metalle, roie fie fein anbereS ©otte^au§ ber SBelt

meljr aufguroeifen tjatte, oerloren. (£r roar naef) bem römifcfjen fapitot

ber pratf)tüotlfte $8au, ber größte unb reichte Tempel auf ber gangen

(Srbe geroefen!

$on Sltejanbreia aus gogen ütom§ foljorten buref) ba§ gange Sanb,

fcfjlugen ben Söiberftanb ber Reiben mit SBaffengeroalt nieber unb ger*

ftörten alle Tempel, grofs unb flein, alle — Oom Speere bi£ gen $l)ilä.

Unb um ben (Sinn be3 $olfe§ oöllig gu beugen, rourbe am 24. gebruar

391 befohlen: „2Ber in ben Ruinen eine£ £empeB betet, foll fünfgerm

$funb (Mb als Strafe begaben, unb biefeibe ©träfe trifft jeben, ber

ein folcfjeä $erbrecf)en erfährt unb nidt)t fogleicf; gur 91ngeige bringt"

(£3 ift eine traurige 2Baf)rl)eit, ba% Oon allen £eibenfcf)aften, roeldje

bie $knfcf)f)eit ergittern machen, ber religiöfe ganati^muS bie entfejj*

Ucfjfte ift. Um bie alte Religion be§ SanbeS mit (Stumpf unb (Stiel au3-

gurotteu unb gu oer^inbern, bag ein 9lut)änger be§ alten ©laubenS,

roenn auef) nicf)t in öffentlichen Tempeln, fo boct) in feinem eigenen

©aufe ben Göttern feiner SBäter opfere, erftfjien am 10. 9?oüem6er 392

ein 2)cfret be3 fai)er§ £f)eobofio3, roelcfjeä befal)!, bajj jebeS $au$, in

roelcfyem geräudjert, jeber tiefer, auf roelcf)em ein Elitär errietet nuirbe,
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fofort bem rechtmäßigen S3efi^er ju entreißen unb bem faiferlicfjen

@(f)a|e eingut)erletben fei» SBefonbere greife mürben notf) beftimmt

für bie Angeber unb bejonbere (Strafen für bie TOtmiffenben, meltfje

nitf)t 9lngeige matten* infolge fottfjer Maßregeln oerließen enbtitf) triele

£aufenbe ber geklagten SanbeSfinber iljre alten Götter, benen fie nun

nitf)t meljr bienen fonnten, unb befannten fiel) §u bent neuen (Glauben.

Söalb machten bie römifcrjen ®aifer noct) eine midjtige ßhttbecfung.

3)ie alten, nun gerftörten Stempel Ratten große Söefijmngen unb be*

beutenbe (ginfünfte. SBefanntlitf) gehörte in ^tgt)^ten ber britte Seit

fämtlicljeS ®runbe3 unb SBobenS ber <ßriefterfd)aft, b. t). er mürbe tier*

padjtet unb ber $adjt&tn§ §um beften beS öffentlichen ®otteSbienfte$

unb feiner Wiener, fomie gur görberung ber 28iffenfcf)aft angemenbet,

benn bie Sßriefter maren ja bie ®eleljrten, 5lftronomen, ®efd)idjt*

fdireiber be£ SanbeS ufm, 3m 3al)re 407 mürbe aber befohlen: „'Sie

SaljreSeinfünfte ber Stempel follen bent UnterftüfcimgSfonbS zufallen

unb öorgugSmeife Unferen getreuen (Solbaten zugute fommem" ®te

getreuen (Solbaten maren nur $u eifrig bemüljt, alles, maS iljnen $u*

gute lomnten follte, aufpfudjen unb einzutreiben*

%<fyt Qaljre fpäter ging man notf) meiter unb bereinigte famtliche

£empelgüter mit ben frongütern beS ®aiferS; aus alten ©täbten beS

SanbeS mürben aber bie ehemaligen Ijeibnifcljen *ßriefter, menn fie nidjt

offen sum ßljriftentume übertraten, öerjagt; lein ^riefter ber alten

Religion burfte meljr in einer ©tabt moljnen, 5lber autf), mer nie ein

$riefteramt befleibet, mar feinet Eigentums unb feinet SebenS nidjt

meljr fielet. Qu 9Ile£anbreia lebte eine tjeibnifcl)e $l)tlofofcl)m ©ti*

patxa, bie ein SJlufter ber Sugenb unb SSei^ett mar unb beSljalb all*

gemein geartet unb oereljrt mürbe. 3)aß fie fiel) aber nicljt taufen lieg,

lonnte iljr bie gtaubenSmütige Partei nidjt oergeiljem Unter 9lnfül)rung

eine§ gemijfen $etruS paßte man iljr einft (im $ 415) auf, riß fie aus

iljrem Sßagen, fdj)teifte fie buref) bie (Straßen in bie ^irdje, morbete fie

ba jur ($l)re ®otteS auf fcljeußlitfie SBetfe, gerftüäelte ben Seiclmam

gliebmeife mit 5tufterfdualen unb oerbrannte iljn aule&t

(So mutete man gegen bie armen Reiben* ®am bie $eft ins Sanb,

fo l)ieß eS: „3)aran ftnb bie fludjmürbigen (SJöjjenbtener fdjulb!" <2)er

$öbel fiel über fie fjer unb ließ feinen Qoxn an tfynen aus, ©rreitf)ten

bie 9^ilüberf(f)memmungen nierjt ben gemünzten ©rab, fo fpracl) man:
„3)aS ift mieber bie @(f)utb ber Reiben! Sßenn fie nur alle oertilgt

mären oom ©rbboben !" @rf)le(f)te Witterung, MßmacljS, §ungerSnot

— alles batten bie Reiben Oerurfad)t
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$egen biefe $erfolgung§futf)t flutteten fitf) bie raenigen (Staub*

hafteten in bie 23erge, bie (Sei)mageren Ratten längft nachgegeben; —
bi£ sunt Qatjre 500 tu (£l)r. mar aud) mof)l ber le|te Sigüpter burtf)

ftberrebung ober burtf) ©eroalt gum (£t)riftentume gebraut morben.

2Ba§ öon £empelüberreften nod) brauchbar mar, mürbe gu tf)riftticf)en

£irtf)en benu&t unb eingerichtet.

SSäljrenb biefe§ $ertilgung§friege§ gegen itjre Religion Ratten bie

$lgt>^ter notf) fortmäljrenb ®reig3brangfale aller 9lrt §u erbulben. $alb

öon biefer, balb öon Jener (Seite !am ba§ Unheil über fie. £)er ®rieg

$miftf)en ßenohia, ber Königin öon ^ßatmtyra, unb beut faifer

£ laubiuS mürbe %. 93. in $gtipten angefochten. 3m Qal)re 273 öer*

leitete ein feljr reifer Bürger 9lle£anbrien£, namen§ girntu§, ba$

$olf, ftcf) öom römifctjen faijer lo§§ufagen unb ilm felbft §um Staifer

anzurufen. 9lber 5lurelianu§ §og mit einem ©eere Ijeran, ftf)lug

ben ®egenfaifer girmuS in einer blutigen (Stf)latf)t unb lieg um t)in*

rieten. — (Sieben $al)re föäter (290) bemächtigte fitf) 5ltf)ille§ ber

§errfd)aft über $gtyöten unb raugte fie fed)§ Qaljr In'nburtf) §u be*

Ijauöten. taifer S)iofletianu§ mugte bie (Stabt 21te£anbreia ad)t

Monate lang belagern, bi3 e3 iljm enblitf) gelang, fie §u erftürmen. (Sie

mürbe abermals geptünbert unb ba$ gange Sanb öon ben Otömerftfjaren

öollftänbig öerroüftet. (So öerfanf ba$ Ijerrlictje Sanb in krümmer.

$)urtf) einen Bufall finb mir in bie Sage gelommen, un3 eine $or*

ftellung baöon machen gu !önnen, mie in ber Sftömergeit bie SBeöölferung

UnterägtyptenS etma au§gefel>en l)at. 3m Qa^re 1877 fliegen gellatfjen

in ben Krümmern ber (Stabt Slrfinoe im Srajjum auf bie dauern

eine§ grogen ®ebäube§, unb al§ fie innerhalb berfelben bie auSge*

geidjnete "Mngererbe aufräumten, auf ein gange§ 2tr(f>iö öon *ßaööru§*

testen, bereu (Sntfteljung ben geitraum öon ber 19. ^önaftie bi§ etma

gum Qaljre 1400 n. (£tjr. umföannt. tiefer gunb gemährt einen un*

geahnten Gsinblicf in bie Sufammenfeljung ber 93eöölferung, i^re £ultur

unb £eben3meife. (£rgängenb traten gu biefem gunbe balb notf) älm*

litfje, unb in ber ®egenb öon Samara (ügl. (S. 33) fanb man ein ®rab*

felb mit ^orträtS ber $erftorbenen, in Seimfarben auf §olg gemalt.

$)iefe *ßorträt§ maren an ber (Stelle über bem ®efitf)te in bie Mumien
hinein gemietet!, mie man früher ®olbma§ten ftatt ber §olgtafeln öer*

menbete.

9luffattenb ift an biefen ®efitf)tern ba$ groge, meitgeöffnete 31uge,

baZ oft einen leibenben, überreizten 5lu£brucf geigt unb eine treffliche

Qlluftration ber feelifc^ aufgeregten (S^arattere ber erftennacf)(i)rtftltc^en
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Porträt auö einem ©tafie be* ftajiiuu.
sJfari) Otttf, „ttnttte {ßorträtgolerie.

3af)rl)imbcrte barbictet ®tc "Saröeftettten (int übertmeQeiib grie*

rf)ijd)er ober römtfd)cr 2lbfunft, banebcn ägtjptifdjcr uitb mtbifd)er, and)

afiatijdjer, mo^u aud) bie tu bcn *ßapt)ru3fuubcn überlieferten Stautet)
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oortrefftitf) ftimmen. £)ie fünftler toaren offenbar ©rieben, unb unfere

Silber finb bie einzigen fRefte ber grietf)iftf)en $orträtmaterei. —
(Effjunbert Qafjre natf) ber Eroberung burtf) $ambubftfjija !amen

— tmS^re 616— abermals bie $erfer, über bie bamal§ ber ©affambe

(£fyu3ram II fjerrfdjte, unb eroberten untererem gelb^errn (Stfjafjr*

roarä§ $gtyptem 5l(ejanbrten rourbe genommen unb nun ging e3

9ft( aufwärts U$ an bie nubiftfje ®ren§e unter ftetiger $Iünberung.

faifer ©eraftioä laufte ifjnen um ftf)toere£ (55elb ben grieben ab,

unb fte §ogen roieber Oon bannen, aber ftfjon toenige Qa^re banatf)

— 640 — lam bie §eere§matf)t ber Araber unb matf)te ber römiftfjen

§errfd)aft in $gt)pten für immer ein Gmbe*

@Uber=2)radjme ßönig§ ©fjugraro IL



4. Die Araber unb ber Islam.

Der arabiftfje getbfjerr 9tmr Qbn et 9tfji fjatte auf einer Steife

$gt)pten befutf)t unb eine tebenbige 5tnftf)auung gewonnen öon bem

gtütjenben ©äffe, toettf)en bie Eingeborenen gegen itjre fremben Unter*

brütfer Regten, (tiefer £mf$ beruhte nidjjt sunt toenigften auf ©faubenS*

oerftfjiebenfyeiten, ba bie $grjpter im toefenttidfyen einer anberen (Seite

angehörten atS bie ©rieben.) daraus tjatte er ben Schuft gebogen,

eS lönne nid)t ferner fein, baS Sanb §u erobern, benn eS gelte ja nur,

bie §eere §u befiegen, aber nid)t baS SSolL Er bat ben Raufen Omar
um bie Erlaubnis §u bem $riegS^uge, unb brang fo lange in tfjn, bis

biefer oerfügte: „Siefj t)in, ertoarte jebotf) notf) weitere SBefeljte."

Qener 50g ah, ber Etjatife überlegte bie ©atfje unb ftettte ben Ent*

ftfjeib enbtidj bem Sitten TOatjS antjeim. Er ftfjrieb an feinen gelb*

Ijerrn: „SBenn bu biefen SBrief erbrict)ft unb bift bereits über bie ©renje

geftfjritten, fo gel) in TOatjS tarnen öortoärtS unb unterwirf baS Sanb

;

fjaft bu aber nocf) nitfjt bie $ren§e erreicht, fo fefyre auf ber (Stelle um
unb forum gurücf. 2lttatj toirb'S fügen." 9ttS ber SBote mit bem Briefe

anlam, fragte $mr beforgt: „SBeiftt bu ben Qntjatt?" benn er fürchtete

ben SBefefyt jur Umfetjr, ba feine 9Irmee nur 4000 SDcann ftar! loar unb

Omar biefe 3aW für gu Kein tjiett. $er $ote fagte, toaS er toufjte.

ftrcubig, rief 9(mr: „60 eilt mir'S ntrfjt, ben SBefefyt gu tefen. $or*

toärtS ! SSortoärtS ! Unb 30g toeiter, bis er bie ©renje im Sftücfen Tjattc,

bann erbratf) er ben SBrief unb — marfrfjierte abermals toeiter.

Drei 6tf)fatf)ten nmrben geftfjtagen; Aftern}) tjiS ergab fid) bereit-

hritlig, bann ging ber Qua, uad) Sttcjanbricn. 2)icfeS aber mußte toegcu
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feiner überaus günftigen Sage öier§el)n Monate lang Belagert merben.

2)er ftf)on mit beut £obe ringenbe faifer ©eraftio§ fanbte §u (Stf)iffe

§ülf£trup:pen unb SebenSmittet nnb bemühte fidC) reblicf), ben legten

(Stüfcpunft feiner 9ftatf)t §u galten» 9tt§ aber natf) feinem £obe £t)ron*

ftreitig!eiten ausbrachen, karteten bie 5lle^anbriner bergeblitf) auf

Unterftü£ung unb enbtidj) im ^e^emBer 641 Ijielt 9lmr feinen (£in§ug.

®ie neue ©errfdjaft fanb itjren äußeren 51u§brucf in einem mo§*

lemiftfien ©otteSljaufe, ber 9(ftoftf)ee 9lmr£. 3)ie (Säulen ba$u nal)m

man au§ ben bauten ber Körner, legte auf iljr ^a^tteH einen SSürfel,

roie er gumal in fpäterer 3^t ber ägtytotifdjen fünft üblitf) gemorben

mar, unb fdjmang oon (Säule §u (Säule einen £erfiftf)en ©ufeifen*

(Sjrijjbogen — ein förmliches (Stjmbol ber arabifdjen „Kultur", beren

Steile Oon allen (Seiten l)er §ufammen geflogen maren. (Selbft ber

®runbrif3 mit feinen (Säulengängen um einen §of l)erum, bie barauf

folgenbe (Säulenhalle mit bem Siliert) eiligften an ber Hinteren 2Banb,

entfpratf) bem ägtyptifdjen $orbilbe. £)ie fdjlanfen SOUnaretS, bie £ürme

für ben „SRufer §um lebete", finb ben babtylonifctjen (Stufentürmen

entfprungen, beren ©eftalt in ber $erfer§eit ficf) nad) oben immer meljr

öerjüngte. (SSgl. §. SB. ba$ Söilb ber 8bn*£ulun*9Jfr>fcl)ee, (S. 399,)

®erabe in$gtypten t)at übrigens berQStam eine grofje 3^1bebeutenber

9ftoftf)eenbauten tjeroorgebratfjt.

£)otf) eS war unter arabifdjem (Szepter nid)t beffer als unter rö*

miftfjem. Qe£t mürbe mieber baS (£t)riftentum verfolgt unb ausgerottet,

bagegen ber ^Slam fcl)onungSloS eingeführt. — Qebem $tgt)pter mürbe

eine neue jäljrlidje (Steuer Oon §mei (Mbftücfen auferlegt, bie für {eben

fopf— 9ttann, Sföeib, finb, fnectjt, $tagb — begabt merben mugte,

eine faft unerfä)minglitf)e Saft für Oiele Saufenbe. Slber mer nitfjt be*

gafjlte, beffen Seben mürbe bebroljt, ober er marb als (Stlaoe oertauft.

3)aS mar ber Anfang ber §errfd)aft ber Araber, $u benen bie

$gt)pter fo miliig abgefallen maren; fo regierten bie S8el)errftf)er ber

„Gläubigen", unb mie ber Anfang, fo ber Fortgang. (Statthalter

empörten fid) gegen bie (Raufen unb mürben mieber unterjocht — mer

aber am meiften bei folgen $ämpfen litt, baS maren bie SBemotmer

beS in ben (Staub getretenen SanbeS.

3m Qatjre 870 benufcte ber (Statthalter Oon Slgtipten 2lct)meb 8bn

£ulün eine günftige (Gelegenheit, fiel) oon bem in 23agt)bab refibieren*

ben (Raufen loSpfagen unb $gti:pten §um unabhängigen (Sultanat gu

ntadjen. (£r mar ein äufcerft tätiger Biaxin, führte glücflidje Kriege mit

9laä)baröölfern, braute enorme 9teid)tümer inS &anb unb gemann beS
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S8olfe£ (£f)rfurtf)t ljauptfäcf)licl) burd) eine blenbenbe *ßrad)tliebe unb

eine nie ermübenbe SBautätigfeit. Beuge biefer Stätigfeit ift Ijeute notf)

in TO*fairo (benn ba$ je^ige, eigentliche $airo mürbe erft 100 ^afjre

fpäter gegrünbet) bie öon i^nt nad) bem Sßorbilbe ber ^da6a in 5Dle!la

erbaute £rad)toolle 9Jlofd)ee.

2)ie gamilie ber £uluniben mirb int ^aljre 904 fd)on mieber ge*

flür^t, oerfdjiebene ©errfdjer gebieten an be§ -ftileä ©tranbe, bi§ im

Qaljre 969 bie gatimiben an bie Regierung fommen.

Qn biefe 3eü fällt aud) bie ®rünbung fairoS, ber lünftigen §au£t*

ftabt be§ ßcmbeS. Sie Bisherige §auptftabt mar goftat (b. i. 3elt), ber

Ort, melden mir je£t 5llt*tairo nennen; iljr eigentlicher arabifdjer

«ftame ift -Jftafr ei 9Itife, unb bie ^uben leiten biefen Tanten Ijer öon

SÜ^raim, beut Gmfel %loaf)$ unb ©of)ne (£l)am3, ber biefe§ ©täbtdjen er*

baut fjaben fotL 3m Qafjre 972 befd)lo£; ®iaul)er, getbfjerr be§ (£t)a*

lifen (St 9ttoe§, eine neue ©tabt in ber Üftälje, aber eine Ijalbe ©tunbe

oom Strome entfernt, §u grünben. (Sr ftecfte ben $la£ mit Sßfäljlen ab,

§og öon einem $faf)le §um anbern ein ©eil unb befeftigte $löcftf)en

baram 9hm befahl er, bie Maurer follten fiel) bereit galten, ben ®runb*

ftein gu legen unb auf allen (Seiten bie SJlauem §u beginnen, fobalb

er baZ 3eid)en baju gebe; er trolle feljen, mann bie ©terne günftig

unb glüdoerfjeiftenb ftünben, bann trolle er fogleid) oerabrebetermafjen

bie Gtfocten ertönen laffen. — Üftun fe|te fid) aber ungtüdlicfyermeife ein

ffldbe auf baZ ©eil, al£ gerabe ber planet 9Dta§ — arabifd) Claljer —
aufging; bie ®lödd)en erflangen, bie Maurer legten fd)nell ben ®runb,

unb e3 mar gefct)el)en, ma§ ©1 9ttoe3 nid)t mollte, benn ber WlaxZ mürbe

für einen unl) eilbringenben ©tern angefeljem ©o lam bie neue ©tabt

§u bem Beinamen (£1 £Uu)ira, b. %. bie ©iegreietje, iljr urfprünglidjer

9?ame aber mar aud) -üttafr, unb Ijeute nod) fjeigt fie bei ben dürfen unb

Arabern 50^afr el >Qaf)ira unb oerbient aud) biefen tarnen, benn fieg*

reicr) l)at fie bem drängen gar manches $einbe3 miberftanben.

5tucr) (£1 9ttoe3 l)at mieber eine bebeutenbe 9Jtofd)ee, (£1 51§^ar, „bie

SBlüljenbe", gegrünbet, eine ber erften §od)fd)ulen be§ QMamS, bie e£

auf eine Söibtiotljef öon 2500 SBänben brachte,

3)ie Araber maren meljr unb mef)r im ungemolmten Sßo^lleben

erftfjtafft, unb einmanbernbe Sürfenftämme ftellten bie ©eere, mit benen

bie mancherlei kämpfe um bie Obergemalt geführt mürben. Siner

felbjd)ufifd)en £ürfenfamilie gelang e§, ba§ midjtige 5(mt be§ SSefirS

am äg^tijcl)en §ofe §u erlangen. Qm ^a^re 1168 fam ©atalj*eb*bin

Qufuf, ber befannte ©alabin ber ®reu^üge, in biefe ©tellung unb
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fiür^te brei Qafjre fpäter ben legten gatimiben, inbem er felbft ba$

(Sultanat #gt)pten§ in Befifc naljm. ©eine 9?ad)folger feigen nad)

feinet $ater§ (Sjub tarnen bie (Sjubiben.

3ur Seit ber £reu^üge famen bte freujfa^rer nad) %typten unb

trollten nun mit (Steinalt toieber dt)rtftlitf) machen, toaS burd) fünf*

fyunbert ^afyxe be§ 3)rängen3 unb überwältigend jum QSlam „belehrt"

tuorben toar. Unb roeldjeS toaren bie Mittel biefer §toeiten Belehrung?

lieber 9#orb, Branb, frieg unb Bertoüftung. 21m 5, 9?oüember 1219

£atte unb £of ber 2Jlofrf)ee 3bn=£ulun in Kairo. 9?aa) ©ail^abaub.

eroberte $raf 2öitr)elrtt oon ©ollanb nad) einer langen Belagerung

Nuntiat (Stornierte), ba$ fiel) mit bem 90£ute ber Berstoeiflung getoeljrt

Ijatte. ^etjt baten bie Araber um grieben, aber ftol§ tourben fte öon

ben Triften abgetoiefen, bie nid)t§ oom ^rieben toiffen toollten, beoor

nid)t toenigftenS bie ©auptftabt fairo in iljrer §anb fei.

£>offnung3ooll unb fiegeggetoifj rüdte ba3 §eer bortljin öor, aber

mit ber Belagerung ®airo§ toollte e3 nid)t red)t oorioärtä geljctt —
bie geinbe Ratten fid) beträd)tlid) üerftärft, unb Je^t trat ber -iftil au3 unb

braute ben (trafen 2öilr)eltn in bie furd)tbarfte Berlegeuljeit; e3 tuärc

nun ben Arabern ein ÄteineS gctoefen, il)u mit feiner gaujeu Wrmee

gu vertilgen. $e&t bat er um Sieben unb crljielt aud) einen fold)cn
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auf acfjt Qaljre betoilligt, freilief) unter fel)r nachteiligen SBebingungen.

2)a§ mar unter ber Regierung be£ Raufen ;äftelif ei $ amil.

8m 8at)re 1248 fdjiffte fitf) tönig Subtoig IX. oon granfreitf), ber

©eilige, $u einem freu^uge ein, lanbete in $gtipten unb nal)m am
5. Quni be£ folgenben Qa^re^ Nuntiat. Sieber oertoüftete ber Irieg

ba& £anb, U§ am 6. 5fyril 1250 ber fönig mit feinen 5toei trübem
unb bem gangen ©eere gefangen genommen tnarb, vorauf bann ein

^eljnjäJjriger Söaffen*

ftillftanb folgte. £ub*

toig mußte alle G£robe*

rungen herausgeben

unb für fid) unb fein

©eer nodj 400 000

SiOreS £öfegelb be*

galjlen. üftod) toäljrenb

ber SB erfjanbiungen

abertourbeSJloabljam,

„©ultan oon #gr^
ten"— benn fo nann*

ten fidj toieber feit

fyunbert Qaljren bie

Statthalter be3 San*

be§ — ermorbet, unb

nun to aalten bie 9tta*

melu!en einen ber

S^rigen gum (Sultan.

9lebfd)em=eb*bin,

ber Vorgänger Wloab*

^am§,^attefid) 12000

tf<f)erfeffi(d)e ©Hauen

gelauft, biefe im 9tei*

ten unb im ®ebrautf)e aller Sßaffen auf3 trefflitfjfte unterrichten unb

einüben laffen unb fcrjüeßlic!) au§ il)nen [eine Seibgarbe gemaerjt.

"Siefe Sftamlufen (tion btm arabifcfjen -üftamlui, b. i. ©flaue) toaren

eine auägegeicrmete %xuppe, mutig unb füljn, im leiten unübertreff*

licr;; aber balb tourben fie aud) im ^ödjften ®rabe anmaßenb, ftolg

unb unbotmäßig. 9£un Ratten fie fogar einen au§ vfyrer Sftitte, alfo

einen ehemaligen ©Hatten, gum (Sultan unb ©errn über $grjpten

gemalt.

£affan=9Jto[ä)ee.
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51utf) bie 9ftamelufen§eit Braute her ©tabt fairo lieber §toei be*

beutenbeSttoftfjeen ein, bte §a{fan*2ftofc£)ee (1356—1359 erbaut) mit

einem mächtigen, 20 m f)of)en portale auf ber Oftfeite, unb bie ©allen*

moftfjee be3 6uttan§ @1 9^odjab (1412—1421 erbaut); ba^u trat eine

gütle ©ultanSgräber, fo ba§ fairo ettoa 400 Sftoftfieen sohlte,

S)a§ (55etb §u biefen bauten unb ben 6olb für bte Sftammfen

braute ber aufbtüfjenbe ©anbei mit Qnbien, ber erft burdj $a§fo ba

$ama§ Umfdjiffung 91frifa3 unterbunben ttmrbe. $atb füerrten portu*

giefiftfje frieg3ftf)iffe bie §anb eintrage burtf) btö rote Stteer ab (1507),

unb autf) im perfifdjen Sfteerbufen mürbe Portugal bie l)errfcf)enbe

2Radjt

£>ie Sftamelufen regierten faft brei^unbert Qafjre, aber toäljrenb

biefer langen Seit Um tgtyüten nie §ur 9hrfje. gorttoäf)renb ftanb ein

©eer oon 300 000 Sttann im gelbe; (Serien unb Arabien mürben er*

obert unb toieber oertoren, abetmalZ unterworfen unb toieber einge*

büßt; balb brangen bie fernblieben ©eere bis an ben $1x1 oor, halb Rotten

fid) bie ägt)^tif(f)en Armeen Lorbeeren in 9lfiem (Sin ©ultan ftürjte ben

anbern oom £t)rone, SOlorb blieb an ber £age§orbnung, bis enblitf)

l $>. 1516 bie dürfen biefen unglücffeligen SSirren ein Gmbe matten.

©räber ber SJtamlufcmfuItane 311 ßairo.
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5. Die Oirken kommen.

Der türftfcf)e (Sultan ©etim Ijatte fid) mit feinem ©oljne S5erfut

entämeit, biefer mar nad) $tgt)pten geflogen unb Ijatte bort bei ©ultan

$ anfsu ©cr)uj$ gefunben. S)a3 empörte ©elim; er rüftete jein^eer unb

fdjidte e§ unter 51nfüljrung eine3 frieg§erfar)renen $afcr)a3 gegen fangu.
damals gehörte mieber Serien §u $gr)pten. $ei 5tteppo marb bie ent*

fcrjeibenbe ©cfjlacrjt gefcfjlagen, ein furdjtbar blutige^ ®emejjel. (£nb*

lief) mürben bie #gr)pter gurüdgeraorfen unb fugten in railber, unauf*

Ijaltfamer glud)t ba$ SSeite. fanßu, ber im bidjteften Getümmel ge*

fochten Ijatte, purste mit feinem Stoffe unb mar bei bem ©ebränge nidjt

imftanbe, fid) mieber aufzuraffen, glieljenbe 9teiterfcr)arcn jagten fau*

fenb über iljn bafyin — er mürbe r»on ben §ufen ber ^ßferbe jämmerlid)

vertreten. SHeSttamelufen ernannten nun £umanbei jum Sultan, unb

biefer mar, natfjbem Serien unb Arabien öerloren maren, aud) gewillt,

griebe mit ben dürfen 51t machen, unb erflärte fid) bereit, einen tür*

fifdjen ©efaubteu sunt SBeljufe üou griebenäunterljaubluugeu in ftairo

5U empfangen, allein bie unbänbigen ^amelufcu fielen über biefeu

©efaubteu r)er, mipaubelteu unb ermorbeten ir)u. ©rgrinuut 50g

©elim üor fairo, belagerte bie ©tabt, nal)m fie mit ©türm ein unb

oermüftete unb jerftörte einen gtoften £cil berfelbcu. SiimauluM floii

26*
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nad) ©üben, rourbe oon ben dürfen öerfotgt, f^Iug fie itnb trieb fie

toieber %uxüfi bi§ naä) (Stjrien, bort aber rourbe roieber er geftf)lagen,

gefangen genommen unb — natf) einer nur breimonatigen Regierung

—

aufgeheult* ÜOlit iljm erloftf) bie 3)tynaftie ber -attamelufen, unb ein

türfiftfjeS §errftf)erljau§ beftieg ben Sljron $gt)j)ten§.

Qtö Sanb roarb in 24

$rooin§en geteilt, bereu jebe

üon einemSttamelufenbeiöer*

maltet rourbe; über biefen

ftanb ber türfiftf)e (Statthalter

in ®airo. 3)erfelbe roar jeboc^

oljnmääjtig unb lonnte oljne

bie S8ei§ gar nid)t§ unterne^

men, benn biefe fommanbier*

ten bie Gruppen, trieben bie

Steuern ein unb begasten

nur einen jafyrlidjen (Stfjofj an

ben (Statthalter, roäljrenb fie

fidj unter einanber bekriegten

unb barbarijd) ba$ £anb au§*

fogem

Seber SBei entridjtete

iä^rlitf) etroa 81000 Wlaxt an

ben (Sultan unb trug ungefähr

5100 Wart gur Unterhaltung

ber großen 9!ttofd)ee in SKfteffa

bei, für fitf) felbft aber erpreßte

er über anbertljalb Stttllio*

nen Watt au§ feiner $roöin§,

^toangigmal fo Oiel, aU ber

(Sultan erhielt 2111er Sßoljtftanb ftf>roanb, Sßiffenfhaften würben nid)t

meljr betrieben; ber ©anbei ftocfte, oerlor fiä) gan$ natf) au§roärt§ unb

Ijatte im ^nnern gar feine SBebeutung meljr. (Sin beutlitf) fpretf)enbe§

unb feljr lebenbigeS SBilb biefe3 gren§enlofen SerfalB gibt 2lleranbrien

;

e3 roar bie erfte ©anbeBftabt feiner Seit unb safjlte 400000 Gsinrooljncr

;

unter ben dürfen oerlor e§ alle§ Slnfetjen, feine (Straßen entoölferten

fitf), bie ©aufer verfielen — e§ blieb notf) ein alte£, ftf)mu£ige§ (Stäbt*

djen übrig oon 15 000 SBeroolmern — ber fiebenunb§U)an§igfie £eil

ber früheren (£inrootmer5af)t

!

©elim I.

Sftatf) föantemir.
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(So uafym aud) #gr):pten Xeil an bem ©tenbe, ba3 burd) bic

£ürfenf)errjd)aft über baä gange £ulturgebiet $orberafien§ gefommen

mar. 3)ie Araber maren bie birelten (£rben ber perfifdjjen fultur ge*

morben, unb audj bte (Selbfdjufen Ratten ftd) biefe ©efittung fo giem*

Ii<±> angeeignet 2)er nen au§ ben£urfmenen*Stehen eingemanberte

£ürfenftamm aber, ber um 1300 unter feinem güf>rer DSman an

©in ^uinm, bcu Stotat! uorbetenb. ,$eicl)mtuci uon £>orace BentCT.

bie (Stelle ber (Selbfdjuten in Meinafien getreten mar unb nun als

„Domänen" belannt mürbe, riß mie eine neue gerftöreube SSelle bie

$ultur auf eine nod) tiefere (Stufe Ijerab. 3m Qa^re H01 aber erlag

ber £)3manenfu(tan$8aiejibII bem auftürme ber Mongolen £imur$,

beffen $lnncU)erung ber bamatige SKamlufenfultan S3er!ul Oon #grjpten

burd) eilige Unterwerfung gu oerljiuberu mußte. S)a3 mar eine meitere

(Stufe abmärtS. <3)ie Domänen mareu unfähig, baä 3crftörtc neu jn

fdjaffen, aU fie unter (Selim bie Ferren Sföeftafieuä gcmorben maren.
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9ftan ftampft leine Kultur au3 bem Sßoben, too Me 3ftenftf)en bafyin

finb, bie fie trugen,

$or beinahe 400 Qafyren eroberte (Sultan (Selim ba§ Sfteltf) ber

(Söl)ne9na§, unb fett bieferSeit finb bie Furien ©erren im Sanbe be§

grogen Dfiri; ber Durban befielt, roo ber $ftf)ent gel)errftf)L Seit

2420Qa^ren l)at $g typten feine Unabhängigkeit öerloren; Werfer, $rie*

c!)en, Körner, Sfteuperfer, Araber unb Furien Ijaben bort gekauft — e§

ift ein neue§ £anb, ba$ alte £temet finbeft bu nitfjt meljr. ®te ^ßaläfte

ftnb §erftört, bie %empel com glugfanbe begraben* Sin iljrer (Stelle

fielen türfiftfje Sttofdjeen mit gewölbten kuppeln nnb mit Solei gebecft

©ol)e, ftf)lanfe £ürmd)en, TOnarete, ergeben fiel) neben ifjnen, nnb oon

xijxen Valerien au$ rairb baä $olf bnrtf) blinbe 2lu§rufer täglid) fünf*

mal gutn ®ebet gerufen* ^eber rechte 9#o§lem fällt, überall, too er

and) fei, bei biefem Ütufe anf bie Sfrtien, freugt bie ©änbe anf ber Söruft,

oerbengt fiel) gegen Often nnb »errietet fein $ebet

3n ber Wo\<fyee, beren SBoben mit foftbaren %eppiü)en belegt ift,

fieljt man an btn Sßänben (Sprücfje be§ toranä angefdjrieben; natf)

ber ©egenb oon Stella gu, bem ©eburt^orte 9ttol)ammeb3, ift eine

(Steintafel, genannt SHbla, in ber Sßanb angebracht; — baln'n rieten

fiel) bie Solide ber Söetenbem Sin ber öftlidjen ober füböftlidfyen Seite

ergebt fiel) eine Slrt fangel; anf biefer ftel)t ber $riefter, Qmam, betet

nnb lieft ben ®oran oor. Slu§ etttm3 anberem befielt ber moljammeba*

nifä)e ©otteSbienft nid^t; and) lann ber Qmam ben größten Steil feinet

foran3 au^iuenbig, ftellt l)äufig ba3 fofibare Söud) neben fidj unb fagt

bie (Sprüclje be§ £oran3 au§ft>enbig Ijer* La iläha ill' Allah, Mochammed

rassul Allah ! @g ift lein ©ott außer Slllal), unb Tlo^amxmb ift miafy

©efanbter.
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Säenc au§ ber ©ecfdjladjt Bei VLbutix. geidjnung üon £&• Söeber.

Die §ran3ofen in Ägypten,

63 toar im gfrüfjling be3Qat)re£ 1798, als fiel) tilö^tict) in ben frcm*

5öfifcl)en ©äfen be3 SDWttelmeereg eine ungewöhnliche £ätigfeit ent=

faltete, $alb roaren 13 mit alten frieg^bebürfniffen oerfeljene Sinien*

fctjiffe, 14 Fregatten unb 400 £ran3portfel)iffe bafetbft oerfammett, aber

niemanb nmftte tt>o§u. Qe^t famen auti) 30 000 Wann gebienter Sot*

baten, fonrie 10 000 Seeleute.

„2öa§ gibt e3?" gifcljette man einanber in bie Dljren. „Serben

hrir bie Sürfei erobern?" ®iefe 2lnficl)t oerfcljaffte fiel) immer meljr

(Geltung, at§ nacl) unb nacl) ljunbert SJtttgtieber ber fommiffion für

fünfte unb Sföiffenfhaften au3 $ari§ eintrafen, bie tüä)tigften (Meljr*

ten, bie auSgegeiclmetften fünftler, toetelje granfreiel) aufeuroeifen Ijatte.

„2Ba£ toolten biefe?"

2lm 9, SJlai erfc^ien auet) ber Söefieger QtaüenS, ber jugenblidje

(General SBonaparte, unb je&t erfuhr man erft, toa3 gefeljeljen toerbe.

$gt)pten fotlte erobert, $gtypten fotlte eine franaöfifetje $roüuij

tuerben, fo Ijatte e3 bie Regierung ber 9tepubtif in $ari3 beftf)foffem

Sßäre bieg gelungen — bie gange Sßelttage l)ätte baburcl) eine an*

bere ©eftalt angenommen. 8*™!$^ ä^ei beeren — 3tuifcr)eu brei

Erbteilen liegenb — gefunb unb fruchtbar toie lein anbereä £aub, Ijätte

WM
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fidfy $gr)pten in fur^er 3eü §u Ijoljer SBebeutung erhoben, (£uro:p(üftf)e

Kultur, moberneä ©efe£ unb !ftedf)t, ©itfjerljeit ber $erfonen unb be£

(Eigentums, gabrifen unb ©anbei, fünfte unb Sßiffenfhaften würben

au$ $gt)pten eines ber l)errlid)ften Sauber ber 2Belt gemalt fjaben.

2)er näcfyfte 3ßeg öon Europa nadfy Dftinbien unb Sfteuljollanb füljrt

über $grjipten; ber gan§e ©anbei mit jenen $egenben märe ben (£ng*

länbern entriffen morben unb in bie ©änbe ber grangofen überge*

gangen» 5llejanbreia märe mieber gemorben, mag e£ öor gmeitaufenb

3aljren mar, bie erfte ©anbel§ftabt ber (£rbe, unb bie gran§ofen Ratten

fidfj füljn bie S3e^errfd)er be§ TOttelmeereS nennen tonnen.

5lm 19, Ttai 1798 ging bie (S^ebition unter ©egel. Sortier rebete

SBonaparte feine Gruppen an unb fud£)te fie für bie große Aufgabe

begeiftern, bie ifjnen geworben mar. gran§öftfä)e Stöilifation füllten

fie nad) $grjpten tragen; and) Oerfprad) er ben ©olbaten, jeber folle

fo öiel Söeute mit Ijeim bringen, ba§ er
f ä)3 borgen £anbe3 bafür

laufen tonne. 2ßa§ 3toüifatton tft, unb mo $gty:pten liegt, mußten bie

©olbaten nidjt, aber fed}3 borgen gelb, ba$ begriffen fie ! TOt Qubel

empfingen fie fo(d)e Zerreißungen unb gingen l)offnung3öoll an Söorb.

£)rei 2Boä)en barauf erj(f)ien bie glotte oor ÜDlalta nnb befehle bie

Snfel, oljne Söiberftanb §u finben. 'Sie auflauernben ©nglänber §u tau*

fd)en, fegelte man fobann meit natf) Often, al§ gölte e3, eine Sanbung

in ber £ürfei ober ©rietfjenlanb §u bemerfftelligen. ®ie Sift glücfte.

Unbehelligt legten bie fran^öfif d£)en @tf)iffe in ber Sftadfyt öom 1. §um

2. Quli eine Otunbe nact) ÜDUtternad^t in ber ÜMlje öon 3lle^anbrien an.

2)er Dberfelbljerr bebaute, meldfy nieberjdfymetternben Gmtbruct e£

auf bie dürfen mad&en müßte, menn er fogleicfy mitten in berSßadjt bie

©tabt erftürmte, unb mie (einer Solbaten 3uöerfid£)t fid) fteigern mürbe,

menn er tfynen über 9^ad^t §u einem rafdjen (Siege oerljülfe.

(So mürbe benn nm 2 llljr nad) 9ftitterna(f)t bie (Stabt angegriffen,

bie dauern mürben erftiegen; natf) turpem fampfe befanben fief) bie

Krieger, Oon brei (Seiten einbringenb, in ben (Straßen 9llerunbrien3.

£)ie füljnljeit ber grangojen liatte alle in foldfyeS ©rftaunen gefegt, ba^

ber Sßiberftanb, btn fie fanben, laum ber ©rmäfjnung mert tft; anti)

Jjatte bie (Sinnafjme ber (Stabt nur [el)r menigen grangofen ba% Seben

geloftet. Wxt größeftem (Stfcr mürbe nun bie üollftänbige 5lu3fcf)iffung

ber Gruppen betrieben unb, fobalb bie gan$e 5lrmee marf(^fertig mar,

nadfy <Bnben oorgerüdt. ©ine 95efa^ung unter bem (General Kleber

blieb in Slleranbrien gurüd; am 5. unb 6. Quli §og baä ©auptljeer

meiter, nicf)t ben S^il entlang, fonbern üon 5lte^anbrien jüblid^ natf)
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bem Säle ber Üftatronfeen (@. 39) unb bann burcf) biefe^ ber ©aupt*

ftabt §u,

9lllein je&t begannen für bie arnten ©olbaten Seiben, öon melden fte

bBljer no$ leine SSorftellung gehabt, (SinDffi§ier ber51rmee, meldjer ben

3ng felbft mitgemacht l)at, j^>rtcr)t ftd^ folgenbermaßen barüber au§:

„Md)t lange, fo öerurfacfjten bie briicfenbe §i£e, ber ©unger unb

ein nod) peinlicherer £)urft ben Solbaten unfäglicfye 3)rangfale, benen

mehrere erlagen, £)a§ Unglücf §u oollenben, ftellte eine in unferen

©egenben unbelannte SuftcrfMeinung (gata 9ftorgana), bie eine 3$ir*

lung be§ Si<$te3 tft, iljren öerblenbeten Singen einen unermeßlichen

©ee bar, toorin bie (Sanbljügel unb alle Ungleichheiten be§ 93oben§ fiel)

abriegelten, £>ie Säufcljung biefer Sufterfcr) einung tft fo groß, ba$

man baburcl) ba£ geljnte Wal fo gut froie ba$ erfte Wal getäufcfjt toirb,

unb ba fie t)auptfäd)itd) morgend eintritt, fo oerboppelten bie erfcljöpften

grangofen n)xe ©dritte — ließen aber ben Wut finlen, nacljbem bie

Sonne in üoller $raft ba§ ^unftgebilbe be£ ©etoäffer§, an bem fie ba§

3iel iljrer Seiben §u finben malmten, gerftreut Ijatte, 2)ie (Sonne

flammte gleicfyfam; man mochte auf biefem ©lutlierbe ftill fielen ober

fiel) fortbewegen — bie $ein blieb ftet3 biefelbe, £)ie yiafyt, ftatt fünf)e

Ijerbei §u führen, braute anbere dualen mit fiel) — e3 fiel ein lalter

Sau, ber bie ©lieber erftarren machte unb felbft bie (Gebeine gu burd)*

bringen fcl)ien, ^aä SJcurren tourbe allgemein, unb Diejenigen, bereu

©elbftöerleugnung leine ©renken Ijatte, gaben je|t beinahe Beiden üon

$er§n)eiflung, 9?ur ber Oberbefehlshaber oerlor bie falte SRüfye rttct)t,

mit ber man am fic^erften brol)enbe ©efaljren befcl)tüört, (£r fpracl) ben

erfd)ö£ften Kolonnen frtfcr)en 9Jlut §u, richtete bie Sßanlenben foieber

auf unb machte ben ©tanbljaften neue Zerreißungen, Qu 3)amanl)ur

(£)emi*n^or, ®emeinbe be§ §oru§) gab e§ eine Heine SRaft unb (£r*

Ijolung, Slllein laum fjatte man biefen Ort oerlaffen, fo begannen bie

Seiben ber (Soblaten öon neuem, unb toieber ertönte Durren unb

lautet 21ufrul)rgef<f)rei, 2)er (General tat bie^mal, al£ l)öre unb merle

er nicl)t3, unb ritt an ber <&ptye bei 91rmee rttljig toeiter, Gmblicf) toirb

man be§ 9H13 mit feinen beiben, öon üppigen Gsrnten hebedten Ufern

anfic^tig, 2)a§ erfte, toa§ unfere Solbaten öorneljmen, ift, fiel) in ben

gluß §u ftür^en, ber je£t aucl) für bie grangofen §um ©otte toirb,"

©rquieft, geftärlt unb getröftet, begibt fiel) ba$ Qeex toieber auf ben

SJlarfcf). 2lber binnen üier Sagen muß e$ §tt)ei (Scl)lacl)ten liefern, 2)ie

frart^öfifetje SfriegSlunft behält jebocl) bie Oberljanb über bie Sttamlufen,

bie 600 Sote auf bem $la£e lajfen unb in toilber^paft bie gluckt ergreifen.
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SHamluf. 9?adj bcm Drigiualc oon ©arte Jöernct geftodfjcn von $at)ct.

9l(f), ber fampf mit beut geinbe tuar baZ ieid)tefte, unb ben in ber

(5tf)lacf)t erprobten ©olbaten r)ätte baüor nicr)t gegraut, aber ber Seiben

be3 9ftarftf)e£ mar fein (£nbe, unb bagegen tuaren fic uicrjt gewappnet

!

$enn $tgt)pten mar nicr)t mefyr ber tjerrlicfje Suftgartcu, uon SBcrg 511

53erge mit faftigen ^flanjeu bebccft, 6tabt an ©tabt unb "Dorf au $)orf.

©eit bie dürfen Ferren be£ SanbeS geworben, tuaren faft alle ilautile

uerferjuntuben; fte Ratten fid) mit ©djlammc gefüllt, uub dürfen unb



412 2)ie ^rangofen in 5tgt)|)tcn.

Slraber maren öiel §u träge, fie mieber ^ersuridjten unb imftanbe $u

galten. @o mar au§ beut blüljenben £kmet eine SSüfte geworben, unb

nur unmittelbar an ben Ufern be£ 9U13 mar nod) bie alte $rad)t §u er*

fennen. -ftad) frer ftberfctymemmung treibt aud) je&t notf) ber SBoben

überall, fo meii ba§ SBaffer gereift Ijat, üppige (Saaten; allein man
mar je&t im -tlftonat Quli, gerabe öor ber ttberfdfymemmung — ber

ättarfd) burdf) ba3 2)elta geigte nur eine bäum* unb fdjattenlofe Gsbene

ol)ne Vegetation, oljne Quellen unb Brunnen, oljne alle§ Seben.

$enn bie Drtfdjaften liegen nur am Söaffer, bie 5lrmee aber marjd)ierte

ni(f)t biefe ©trage.

3)ie ©olbaten fd)alten ben gelbljerm, ber fie in ein unroirtbare§

Sanb geführt, öermün(d)ten itjn unb ben £ag, ba fie ifyr \ä)öne$ granf*

xeiü) oerlaffen, unb enblttf) bemächtigte fiel) ifyrer unmiberftet)litf)e

Sraurigfeit unb Melancholie, -(Sie maren leben^mübe, ließen bie Slrme

finfen, blieben jurütf — unb oiele fanben iljren £ob. 3)ie Offiziere

Ratten einen ferneren, ferneren ©tanb.

Sn ber üftacfjt nafy bem 21. Qttli bricht bie 5lrmee bon bem 3)orfe

Ombinar auf. 2(m folgenben Sage nachmittags gegen 2 Uljr trifft fie bei

bem sürttfjen (Smbabel) in ber yi'äfyz ber ^tjramiben auf baZ ©auptljeer

be£ geinbeS. Sefct gilt e§, bie (£ntfc§etbung^f(i)lacf)t §u ftfjlagen

!

S)em regten glügel ber gran^ofen fielen gegenüber 10 000 Wa*
melufen, tapfere Krieger mit glän§enben, ftraljlenben SBaffen, treffe

liefen hoffen, fcfynell mie ber SBltfe. Syrern linfen glügel gegenüber

Ijaben bie gran§ofen ein üerftf)an5te§, mit 40 Kanonen befe£te£ Sager

unb 20000 Sttann Qanitfdjaren. §inter biefem Sager mälgt ber -ftil

feine gemaltigen gluten, unb über biefen IjinauS fiet)t man £airo mit

feinen breil)unbert TOnareten. hinter ben -äftamelufen ergeben fiel)

ernft unb maieftätiftf) bie emigen $tyramiben.

SBonaparte reitet buret) bie fRei^en feiner (Solbaten, ftacfjelt tfjren

($t)rgei§ unb feuert fie $u großen Säten an. „©otbaten !" ruft er. „Qljr

greift je&t bie Styrannen Oon 3tgt)^ten an. SBebenft, oon ben Gipfeln

biefer $tyramiben flauen Oiergig Qaljrfjunberte auf eutf) Ijernteber!"

S)ie „%t)xannen" unb bie „$t)ramiben" oerfeljlten u)xe SSirfung

nitf)t. @3 mar ein Reißer fampf, in bem oon beiben Seiten mit Sömen*

mute gefönten mürbe, aber bie grangofen blieben ©ieger. Saufenbe

ber geinbe fanben üjren %ob, Oiele mürben in ben 9ttl gefprengt;

9Jluräb*S3ei, ber 2lnfüJ)rer ber ülttamelufen, ergriff bie gludjt mit

2500 SO^ann — ba% mar alles, ma§ iljm nod) geblieben. ®ie grangofen

Ratten naä) bem eigenljänbigen SBeritfjte be3 ®eneral£ Söonaparte, ben
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er an bie Regierung natf) $ari3 ftf)icfte, nur „zwanzig bi§ breifng £ote".

($3 ift jebocr) möglitf), ba% fidt) berfelbe etwaä öersafytt l)at.

S)a3 gan§e Sager fiel in bie §änbe ber Sieger famt allen fanonen,

SebenSmitteln, 6tf)ä£en unb 300 famelen. Stte Solbaten matten

reidje Söeute, befonberS inbent fie bie gefallenen Sttamelufen plünberten,

fie iljrer foftbaren SBaffen, fleiber wnb ü)re3 ®elbe£ Beraubten. £n

beut foeben angeführten 93eritf)te Jjeifjt e3: ,,@3 gab leinen unter tynen,

bei beut unfere (Solbaten nicrjt öier* big fünfljunbert £oui§b'or er*

beutet Ratten."

®er ©auptüorteil ber gewonnenen (Sc§lacr)t aber mar ber, ba% fitf)

bie ©auptftabt beS £anbe§ oljne @tf)Wertftreitf) unterwarf; am 25. Quli

f)telt Söonaparte feinen (Sinsug in

fairo. allein wäljrenb ber Eroberer

nun befcrjäftigt war, bie ©täbte Unter*

ägt)pten§ burd) einzelne ®or£3 feiner

5lrntee befe^en gu laffen, eine regele

mäßige Verwaltung einguri^ten unb

namentlich abgaben einzutreiben,

bracf) ein furcrjtbare£Unglüd überilm

herein, infolge beffen er unb fein

ganzes ©eer leidjt in $gr)£ten Ijätten

il)r ©rab finben fönnen.

«Sie fran§öfiftf)e glotte Ijatte fict)

auf ber Sfteebe üon Slbulir aufgeteilt,

^a erfcfjien am 1. 5luguft gegen 3 Utjr

nachmittags ber englifcrje Slbmiral

^elfon mit 14 £inienfcr)iffen unb

2 33rigg§ in (Stcrjt. Um 6 Uljr ift ber unöerföfynlicrje geinb ha unb geigt

feine Slnfunft burd) ben Bonner ber fanonen an. (Scfjon nact) einer

falben (Stunbe gelingt e£ einem Seile ber engliftf)en glotte, ficr) swifdjen

ba$ Sanb unb bie fraugöfifcrjen Schiffe gu legen, biefe fomit ab^ufcfjnei*

ben unb swifcfjen §wei geuer §u bringen.

Wxt welkem ©elbenmute wirb gekämpft ! £>ie ^arfjt bricht ein —
ber ®ampf ruljt nicrjt; unauftjörliä) brüllen bie ©efcrjüfce, unb ba§

geuer oon 1200 fanonen beleuchtet biefe£ f
er)redliche ©crjaufpiet. £)er

9lbmiral $8ruet)3 war einer ber ©rften, bie oerwunbet würben. W\t

faltem ^riegermute für)rt er ba$ fommaubo, als ob nichts oorgcfalleu

wäre. Um 8 Uljr reißt iljn eine fanonenfugel gu SBoben ; mau will inn

wegbringen unb $8erfud)e %ux Ülettung mad)en. „9?ein", fprid)t er,

SJturab 93ci. Sftadj bem ßcBcn gejeidjnet

oon $et)£rta.
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„Ijier ift mein $Ia£; ein fran§öfifct)er Emirat muß auf feinem (£Jjren*

bette fterben!" $n einer Viertelftunbe mar er nirfjt meljr.

$ber ben Ghtglänbern maren bie gran§ofen auf htm Speere ntd)t

gematf)fen. $ur§ oor 10 Uljr ttrirb ba$ frangöfifcfje 5tbmiratftf)iff („2)er

Orient") in SBranb gefdmffen; eine Viertetftunbe jpäter fliegt e§ mit

furchtbarem 'Sonnergelratf) in bie ßuft. £)er £ampf bauert bie ga^e

9?ad)t, er bauert mit gleichem llngeftüme ben folgenben Vormittag; —
am 2. 9tuguft mittag^ 2 Ufjr maren fämtüdje fran§öfifrf)e Schiffe §er*

trümmert ober oon ben (Sngtänbem genommen — ba$ Stf)tad)tgetöje

fcfjmieg, unb Söonaparte Ijatte leine glotte meljr!

3)a3 mar eine oer§n»eifelte Sage ! 'Senn menn bie Surfen unb

Araber ben ernften bitten unb ba§ ®eftf)tcf ba§u fjatten, fo mufjte e3

gelingen, bie grangofen aufzureiben. 3)er getanen: fat) bie3 mof)t ein

unb fürchtete bie folgen. (£r gab ftcf) bafyex alte Wüfyt, einmal, bie

(£inmol)ner für fiä) §u gewinnen, unb bann, ben SJcut unb bie 3ut>erfict)t

feiner ©otbaten mieber gu fjeben. ^)a§u bot fid) if)m öerfcf)iebene ®e*

tegentjeit bar.

(£3 lam bie 3eit ber 9£itüberfcf)memmungen, unb biefe mürbe wie in

alten $eiten mit großen geftticf)leiten begangen. ^)er fran§öfifcf)e gelb*

fjerr mofmte fetbft alten geiertid)leiten bei, marf mit eigenen Rauben

(Mbftücfe unter baZ oerfammelte Voll unb öerteitte loftbare geftge*

mänber an bie Vorneljmften ber ©tabt. 'Sag mar oiergefm Sage nacf)

ber (3tf)tad)t bei 5lbultr. £ur$ barauf mar ber (Geburtstag be§ &uh
tan3, unb bie gran^ofen feierten if)n mit, al3 märe e3 ber it)re§

eigenen ®ebieter£ ! 9Mitäriftf)e ©djaufpiete, geuermerfe, ©aftmafjler,

5luf§üge, äftufif, Verteilung foftbarer ©eftfjenfe unb ©Beübung rei(f>=

lieber 5ltmofen an bie Firmen — nichts mürbe oergeffen. 316er auef)

ber 22. (September, ber Qa^re^tag ber ©rünbung ber fransöftftfjen

Sftepubtil, marb feftlitf) begangen. 5luf bem §auptyla£e fairoä ift

ein grofjeä Slmp^it^eater errietet, mit mefjr aB Imnbert (Säulen

gegiert. Qu ber SJtttte be^fetben ergebt fiel) ein mit .gnfcfyriften be*

beefter DbetiSf, auf fieben Altären liegen Safein mit ben tarnen ber

gefallenen trieger; atte§ ift mit gähnen, (Stanbarten unb Waffen aller

2lrt auf3 prädjtigfte gefcfjmücft. Slm ©ingange fteljt ein mächtiger

Sriumptjbogen, auf bem bie (Sdjtadjt bei ben ^Srjramiben abgebtlbet

ift; barunter fteljt bie arabifetje ^nfc^rift: „(S3 ift lein ®ott aufter Wltaf),

unb 9ftof)ammeb ift fein ^ßro^et." 3)iefe llnterf<f)rift paftfe freiließ

nirf)t im geringften, SBonaparte motlte aber ben (Siegern unb ben 93e*

jiegten ftf)meid)em — fo lamen Söitb unb (Sprudj gufammen. SSei bem



$ie gransofcn in ?(gt)|)ten. 415

gfön§enbett ®aftmaf)le, meld)e§ er gab, meßten fransöjifdje unb tü>

fifdje galjnen oereint über ben ®äften, neben bem ©albmonbe prangte

bie gfrettjeitgtttüfce; an ben SSänbcn fingen tafeln mit ber $erfün*

bignng ber „9#enfd)eured)te" nnb mit ©prüfen au§ bem foran.

SBctyrenb bie smeiljunbert ©äfte in auSgelaffener gröfyttdjfeit tafelten,

marinierte eine Abteilung Militär fu'nauä nad) bem £)orfe ©ifel) unb

pflanzte auf ber l)öd)ften $t)ramibe bie breifarbige frangöftfd&c galjne

auf. Auf ba$ fjeftmafjl folgten $ferberennen, Sßettläufc unb anbere

SSolBbeluftigungen; benAbenb erleuchtete eine brillante Illumination.

51m folgenben Sage mürbe ba§ „#gt)pttftf)e gnftitut" gegrünbet,

unb ba$ ift ber eigentliche ©eminn, ben bie Sßelt au3 ber (S£pebition

nad) btn Ufern be§ SWS gebogen l)at. $a§ Qnftitut bereinigte bie au§-

gegeidjnetften ©eografcfjen unb $efd)id)t3forfd)er, Archäologen, ©fcrad)*

fenner, *ßfjt)fifer, Anatomen, Mineralogen, SSotaniler, goologen, Aftro*

nomen unb ©eometer — fürs, bie erften (Mehrten granfreiep. 3Ba>

renb ber regelmäßigen ©jungen arbeiteten biefe SJlttglteber be§ $n*

ftitut§ um bie Sßette, be3 £anbe3 frühere unb je£ige Söefdjaffenljeit,

©efd)id)te unb (Sprache §u erforfdjen.

$rofeffor SJlonge mar $orji£enber; fid) felbft machte SBonaparte

gum SBiseüräfibenten. @3 mürbe eine SBibtiottjel, eine (Sternkarte, ein

botanifd)er ©arten, ein d)emifd)e3 Saboratorium unb eine Sammlung

oon Altertümern errietet

Aber nod) in anberer SSeife machte fid) bie außerorb entließe £ätig*

feit be§ energifd)en gelbljerrn bemerlbar, ber an atte3 backte unb alle3

tat. Qu ber §autotftabt mürben SBerfftätten aller Art, ©ießereien,

SJJlanufafturen unb Gabrilen angelegt; audj ein paar 2Binbmül)len

ließen balb §um großen Gsrftaunen ber SBemoljner tfyre glügel burd)

bie Süfte faufen.

Allein e3 famen and) S)inge oor, meiere bem SBolfe nidjt gefielen,

burd) bie e§ im Gegenteil auf£ neue erbittert mürbe. 2)a3£eer mußte

ergänzt merben — man ftedte bie jungen Seute üon 16 bi3 24 Qaljreu

unter bie Arme*e. yftan brauchte ©elb — e§ mürben neue, ungeheure

$8ranbfd)afeungen aufgetrieben, ^aä $olf mollte nid)t bejahen —
man erfdjoß bie SSiberfpenftigen. §ier unb ba mürbe rebelliert — man

brannte bie Dörfer nieber, meiere fid) miberfe&t l)atten.

^)a§u laut, ba^ bie (£nglänber oerfteibete ©enbboteu uml)crfd)idten

unb gur Empörung aufftad)eln ließen. £)er Sultan Ijatte eine SBerfüu*

bigung erlajfen, in meldjer e3 f)ieß: „2)a§ frauäöfifdjc SBolf ift eine

Nation oon oerftodten, äügelloä lafterljaften Ungläubigen, Sarttftl
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fammelt eucf) unb ^ie^et au§ §um ©treite ! (Sure (Säbel finb fcf)neibenb,

fpi£ig finb eure Pfeile, eure Sanken finb burtf)bringenb, unb eure

Gammen gleiten bem $)onnerfeile. Surf) ift e§ oorbeljalten, ben 5ln*

fang §ur Vertilgung biefer ©ottlofen gu machen, ©leid) beut ©taube,

ben bie 2Binbe §erftreuen, tüirb feine ©pur übrig Bleiben tum biefen

Ungläubigen*"

5lnt 21. Dltober (1798) bilben ficf) nturrenbe unb broljenbe ©rup*

pen. TOt 91ufrul)rgejcf)rei §ief)t ba§ Volf burd) bie ©tragen. Vereinzelte

grangofen toerben öerfpottet, öerljöfjnt, unb al3 bie Volfömaffen nod)

größer geioorben finb unb ba$ türfifcf)e Militär ficf) mit ilmen bereinigt

Ijat, toerben bie Ungläubigen überfallen unb getötet. Valb Ijeult ein

toilbe§ 28utgefdj)rei burcf) bie ©äffen. £)l)ne ©nabe toerben alle grau*

gofen — auf ben ©trafen, in ben Käufern, too man fie trifft — Inn*

getoürgt. ®airo gäfjlte 300 000 Gsintoofnaer; alle Ratten ficf) öerfd)tt>oren,

feinen granfen am Seben gu laffen. (S§ toar eine furchtbare 9fte|elei

!

S)rei Generale fanben in ben ©tragen ber ©tabt tfyren £ob.

5tl§ Vonaparte feine Regimenter um ficf) oerfammelt Ijatte, §og er

natf) unb nacf) burcf) alle ©äffen, tum einem $la£e §um anbern; feine

Gammen fpieen^ob unb Verberben, unb feine ©olbaten gaben feinen

Sßarbon — fie fußten tooljl, bag ficf)'§ je|t Ijanbelte um Söten ober

©etötettoerben. S)ie dürfen unb bie Araber fönten mit unoergleid)*

lieber Sapferfett, aber ber fran§öfifd)en $rieg§funft fonnten fie nid)t

toiberfteljen. Von $la£ §u $laj$e, oon ©trage §u ©trage tourben bie

Stückigen gejagt, ©ie oerfdjanzten ficf) in ben Sempein. Wan ftürmte

bie Tempel unb fcfjeudjte bie glieljenben heiter.

(Snblid) l)at ficf) alte£, toa3 nod) bie Sßaffen trägt, in ber grogen

Sftofcfjee gefammelt. Unb Ijeran gieljt ba$ 3fran§ofenl)eer. £)ie -üttofdjee

toirb umftellt — oon allen ©eiten gähnen geuerfd)lünbe — bie Vajo*

nette finb aufgepflanzt, bie ©etoeljre gelaben; racfjefunfelnbe klugen

betoacfjen bie Ausgänge. £)er Obergeneral forbert bie (Singefcfjloffenen

auf, ficf) auf ©nabe unb Ungnabe §u ergeben, aber fie gießen oor, ba$

©lud be3 Kampfes nod) einmal gu oerfucf)en — unb lieber ertönen

bie Kanonen, fragen bie ©etoeljre unb flirren bie ©äbel.

®a bebeeft ficf) ber §immel, bie £uft oerbunfelt ficf), fcfjtoere ©e*

nrittertoolfen gießen herauf; fd)toar§ fteljen fie über ber geängfteten

©tabt. ©in Vtifc— ein furchtbarer £)onnerfcf)lag ! 3)ie in iljrem Tempel

Velagerten fallen zitternb auf bie fniee. Qu $airo ift ein fold)e£ ©e*

toitter nicf)t§ fo ©etoöl)nlid)e3 toie bei un§. Vli| auf Vli£, ©cf)lag auf

©cfflag ! ©ord), toie graufig ber Bonner rollt ! 3111er 9ttut ift nun ge*



2)ie ftranjofen in Sigtipten. 417

fcr)wuubcn; bie 3agenben flehen um Gtnabe unb wollen ficr) ergeben,

©tot§ antwortete $onaparte: „2)ie Stunbe ber 9ttilbe ift \e%t öorüber;

tf)r tjabt begonnen, ict) werbe enbigen, wenn e£ mir gefällt"

2)ie £ore ber 9ttofcf)ee würben mit ber 51rt eingeljauen, bie dauern
burcr) ba$ ©efcr)ü| zertrümmert — alte Aufgänge waren befefct, ent*

fliegen lonnte nietnanb, ba3 Sölut ber dürfen flog in (Strömen; alle

büßten e§ mit bem Seben, baß fie fiel) gegen ben fremben Einbringung

berteibigtem 25a3 ift ber $rieg.

Söäljrenb §u Anfang be§ QaljreS 1799 SBonaparte nad) Suez ab*

gegangen war, um bie Spuren be3 alten ®anal3 §u beficrjtigen, ber etnft

ben 9£il mit bem SRoten Speere oerbanb, Ijatte 3)fcr)eä3ar, $afd)a oon

Stirien, bie gefte (£1 Ariftf) an ber ®ren§e $grj})ten3 befe£t 2)a§ war

eine §erau§forberung, unb nun reifte bei bem franko fifcrjen General

ein $lan, ber il)it fcljon einige 3eü befcfjäftigte unb Wellen er nun un*

oersüglicl) in§ Sßerl fe^te* Er öerließ #gr^ten unb §og mit 10 000 2ttann

über bie Sanbenge nacr) Srjrien. 93ei biefem Qnqe in ber Sßüfte, bereu

©efaljren fcrjon ba$ Jpeer ber *ßerfer lennen gelernt Ijatte, wäre er ein*

mal beinahe öerf<i)macf)tet, ein anber 9#at faft einem feinblicrjen §inter*

Ijalte in bie £änbe gefallen; bod} !am er gtücflicr), auf feinem Kamele

reitenb, hinüber nacr) 5Ifien.

Anfangs 9Jlär$ 1799 fter)t ba§ frangöfifcrje §eer oor ber geftung

Saffa. (£3 wirb ein Unter!) änbler in bie ©tabt gefanbt mit ber Auf*

forberung, ber fommanbant möge fie fogleidE) übergeben, (Statt irgenb

einer Antwort läßt biefer bem SBoten ben fotif abfragen unb bereitet

fiel) gut SSertetbigung öor.

Qaffa war aber eine fefte Stabt unb nitf)t fo leidet einzunehmen.

§o^e dauern, ftarfe £ürme, ein au§erlejene§ §eer unb 1200 ber ge*

fcf)icfteften fanoniere mit einer furchtbaren Artillerie üerteibigten fie.

yiati) brei Sagen finb bie Stauern rjier unb ba burcr) bie frangöfiferjen

öJefdjü^e zertrümmert, unb nacfjbem ber getb^err feine Solbaten an*

gefeuert, fie an alle öollbracfjten §eloentaten erinnert unb wieberrjolt

mit ben alten Römern unb ben unwiberftefylidjen Scrmren be3 großen

Alerunber üerglid^en fyat, wirb bie ©tabt geftürmt unb in ber graufig*

ften SBeife geplünbert unb auSgemorbet.

3wei £age unb zwei 9?ätf)te Ijatte ba$ furtf)tbarfie ©emefcel ange*

bauert; ber £ob Ijatte reidfje Ernte gehalten; alle Straßen waren be*

beeft mit Seiten — e3 war felbft einem Söonaparte ju grau(ig. Er be*

fiel)lt, man folle bie Soteu tttS Sttcer werfen, unb ftfjirft zwei [einer

®a§ 2a\xb ber ^yramiben. 27
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5fbjutanten aB, ba% fte Je^t ber 2But ber Solbaten (Sinl)alt tun. $i31)er

mar fein Karbon gegeben morben; jefct fotte man bie, meiere fief) er*

geBen mollen, am SeBen laffen unb gefangen nehmen. $)ie 21bjutanten,

melclje noef) ein menftf)Iid)e§^egen in tf)ren©er§en füllen, eilen f)in unb

tun, unterftü^t oon anbeten Offizieren, ba§ 9Jlöglitf)e, bie Blutgierigen

(SolbatenjuBefanfügen, unb eSgelingtilmen, manchem armen ®eängftig*

ten, ber ftf)on ba$ Bajonett auf ber SBritft füllte, baä SeBen $u retten.

SSiertaufenb 211Banefen ober Amanten (ba§ finb bie Söemofiner ber

türfifcfjen *ßroöinsen211Banien ober Slrnaut am 51briatifcf)en Speere), mel*

cf)e einen Steil ber 93efa|mng ausmachten, Ratten fiel) in ein grogeS $ara*

manferai gurücfgexogen, fitf) l)ier §u oerteibigen. Wlan tyatte Bereite

Kanonen aufgefahren, bie dauern gu zertrümmern, unb bie gran^ofen

ftanben Bereiter Blutiges 2Berffortsufe$en— baerfcl)ienen $eauljarnai§

unb ßroifier, bie Beiben 91bjutanten, unb Brauten $arbon. 2)ie 91r*

nauten legten bie SSaffen nteber, ergaBen fidj aU (befangene, unb

$8eauf)arnai§ unb (£roifier hofften, fiel) ben £>anf be§ DBergeneralS oer*

bient gu IjaBen. .

allein biefer fuljr fie in heftigem Sone an: „2öa3 foll itf) mit all

biefem SSolfe anfangen ! $ann itf) e§> füttern? 2Sie mag man mir foltf)e

©treibe machen !" ^ie Slbjutanten rechtfertigten fiel) mit beut 21uf*

trage, melden fie erhalten Ratten, aBer Söonaparte grollte: „Sftanmug

ben (Sinn meiner Söorte retf)t auffaffen! ©reife, SßeiBer, tinber !ann

man leBen laffen; (Solbaten muffen fterBen. 2$a3 foll itf) mit 4000 %t*

fangenen machen !" 51m lO.SJtöra 1799 mürben auf $efeljl be§ ©enerafö

Söonafcarte, nachmaligen ®aifer3 Napoleon I., 4000 mel)rlofe TOmnefen

gemorbet. (Sie maren in einem £aramanferai eingefperrt. Man ftellte

Kanonen an ben Soren auf unb ftf)of$ fo lange in bie bitf)t gebrängten

Waffen, Bi§ autf) ber le&te 9ftann nieber geftreeft mar.

2)urdj ba& SiegenBleiBen ber oielen Roten entftanben anfteefenbe

tranfljeiten, unb Balb mutete bie $eft unter ben fransöfiftf)en Srutopen.

2111e (Spitäler maren gefüllt, a\ß ba& §eer aB§og.

51m 16. 9Mr$ erftf)ien bie SIrmee oor ber $eftung 2111a (21ca, 2Iccon,

Slfra; bie gran^ofen fagten (Saint Qean b'21cre, §ur 3eü bz* treu^üge

Ijieß fie *ßtolemai§), unb Söonaparte hoffte, natf) menigen Sagen fieg*

gefrönt eingießen ju fönnen. (£r lieg bie dauern Sag unb Sßatfjt Be*

fliegen, lieg feine Sruppen mieberljolt (Sturm laufen — aBer Sag um
Sag, 2Botf)e um 3$otf)e oergtng — e£ mar unmöglich, §err ber (Stabt

§u merben. ®ie Söefajmng, unterftü^t öon einer engliftf)en glotte, öer*

teibigte fiel) mit unerftf)ütterlitf)er §artnäcftgfeit. — Rwei Monate Ijatte
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biefc Belagerung gebauert; meljr al§ taufenb jetner trieger Ijatte ber

ö&nbetfrürmer öor biefem einzigen $la£e eingebüßt; — ba mußte er

unö errichteter Sacr)e toieber ab^ieljen.

3n einer ^roflamation an feine ©olbaten erinnert er biefe an alle

bie §elbentaten, toelcrje fie öoilbractjt, überftfjüttet fie mit £ob unb

(Schmeichelei, jagt Üjnen aber autf), baß je&t bie 3fa$te8$ei£ fei, in toelcrjer

bie Gmglänber in #gr)pten lanben toürben; be^ljalb ntiiffe er fct)nett

bal)in eilen, obwohl nur nocr) einige £age ba§u gehört Ratten, bie geftung

gu nehmen. „%n toenigen Sagen hättet ü)r ben $afcf)a in feinem eignen

$alafte gefangen genommen; allein bie Einnahme be§ faftellä ift ben

3eit0erluft öon einigen Sagen nidjt toert." 2)em gucrjfe fingen Me

Trauben §u Ijotf); er fanb fie be^alb fauer unb 50g ab.

£)ie Seiben unb Entbehrungen be§ §eere§ auf bem SfUtcfguge über*

fliegen §uroeilen alle SBorftellung, unb e§ mar fel>r natürlich, baß Untere

orbnung unb 9Jlanne§§ucr)t feljr babei litten. 3)ie Dffigiere mußten ficr)

alles gefallen laffen, benn bie gorberungen ber Statur finb mächtiger

als bie ®efej$e ber S)i3stplin; bie (Solbaten toaren ungehalten, gereift,

murrten beftänbig, unb — baS $>eer toar auf bem 9lücl§uge ! 3)er Sftücf*

§ug, ba$ ift ein ftf)limmeS 2öort. 1800 Wann l)atte man burtf) bie ®e*

fechte, 600 burcf) bie $eft öerloren, unb tro§ aller frönen Lebensarten

toar botf) nitfjtS erhielt toorben. £)en erlittenen SSerluft gu bergen, bie er*

rungenen (Stege §u oergrößern, bie ©mpörungSluft ber dürfen unb

Araber gu beimpfen unb ben -üftut feiner Xxnppen roieber §u entflammen,

orbnete Bonaparte in ®airo einen Striump^ug beS ©eereS an.

fjefte unb Belage füllten bie näctjften Sage, bie Lücffeljr beS großen

@ultan£ $ubir (be£ BaterS beS geuerS, nrie fiel) Bonaparte oon ben

Arabern nennen ließ) §u feiern, beS Unroiberfte^licrjen, ber abermals

<&täbte unb Sänber unb Bölfer unter feine güße getreten. $n einer

überjcf)roenglid)en $ro!lamation oerfünbigte ber Dbergeneral felbft ben

Beninern oon $airo feine neuen Jpelbentaten.

•Sie gransofen fdjtoelgten nun toieber in allen SebenSgenüffen

unb Ratten balb bie böfen Sage ber SBüfte oergeffen.

SRittc Quli gel)t eine tür!ifrf)e glotte öon 100 (Schiffen, nadr)bcm

fie 5lle?anbrien bebroljt, bei^bufir öor^nfer unb lanbet 18000 ^ann,

bie aucf) fogleitf) ®orf unb gort erftürmen unb bcfefcen.

Bouaparte bebarf eines «SiegeS. G£r erläßt eine Befanntmacfyung

au bie Betoolmer fairoS, in roeldtjer er fagt: „9ttf)tsig galjrscugc Ijabcu

fiel) unterfangen, Sllcjaubricn anzugreifen; allein, burd) bau ÖJefdiii^

27*
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biefeä *ßla|e£ gurücfgetrieben, finb fte bei 9Ibufir oor 21nfer gegangen,

too fie fidj au§§ufd)iffen beginnen» 3$ laffe fte naljen, toeil id) fte an*5

zugreifen, alle, bie fidj ettoa nid)t ergeben toollen, nieberjnmadjen unb

bie anberen am Seben §u laffen gebenfe, um fie §u tairo im Xxiumpfy

$uge aufzuführen." £>ann §ief)t er ah, bie <5eefd)lad)t oon 3lbu!ir bei

Slbufir felbft §u räd)en.

£)ie dürfen Ratten jid) trefflid) üerfdjangt unb eine tüdjtige 9tr*

tilterie unterftüjjte fie. ®ie glotte lag, auf eine tjalbe (Stunbe öom
Sanbe entfernt, im Speere.

Sänge mögt ber tampf t)in unb f)er, unb unmöglid) ift e3 ben

gran^ofen, ba§> gort unb bie näd)ftüegenben SBerfdjangungen §u ftür*

men, obtool)! fie biefetben mit ber größten ^eftigfeit bombarbieren unb

berennen; bie Surfen teiften ber§meifelten Söiberftanb. £)a lägt man
benn ah üon htm nu&lofen beginnen unb toenbet feine gange traft

gegen ba$ 'Dorf, ©iet) — ftef) — auf einmal frühen bie Surfen au3

ben (Sd)an§en, toerfen fid) auf ba§ oerlaffeue ©d)tad)tfetb unb fangen

itjrem ($ebraud)e gemäß an, ben toten geinben bie föpfe ab§ufd;neiben !

3)a§ bemerft SOlurat, ber unübertreffliche Sfteiteranfüfjrer. Sßie ein

(Sturmtoinb fauft er mit feinen ©djtoabronen bafjer unb hrirft fid)

ätoifdjen bie geinbe unb it)re (Sd)an§en — bie dürfen werben nieber*

geme£elt, itjr Oberanfüfyrer, 9Jhtftafa $afd)a, toirb oonÜDlurat gefangen

genommen — bie ©drangen werben je|t erobert, bie ©d>lad)t ift für

bie grangofen gewonnen.

Stber ba* gort öon 21bufir Ratten fie nod) nid)t. 13 000 Surfen

lagen auf ber SBalftatt ober 1) arten ben Stob in ben gluten be§ 9Jteere3

gefunben, nur einige Wann t)atttn $arbon genommen; in bem gort

aber befanben fid) nod) 5000 tapfere ©treuer, bie nid)t gefonnen tuaren,

fid) §u ergeben. Sie oerteibigten fid) nod) ad)t Sage lang auf£ tapferfte

gegen bie forttoäfyrenb anftürmenben geinbe, aber — bie £eben£mittel

toaren aufgegellt, ba§> $ulöer ging §u (£nbe; e§ blieb nid)t£ anbere£

übrig, man mußte fapitutieren. 2)ie grangofen fonnten tfjren (Gegnern

ba$ 3eu9n^ tttd)t oerfagen, bafj fie tüte Reiben gefönten.

Überall im ganzen 2anbt tobte nod) ber trieg. üftamenttid) in

Dberägtjpten mehrten fid) Surfen unb Araber auf§ öerjtoeifeltfte.

General £)e}ai£, toeld)er t)ier befehligte, rüdte fämpfenb bi§ gur ©üb*

grenze oor — er fonnte aber ben grieben nid)t ergingen. GB mürben

SSunber ber Sapferfeit getan. (General Söeltiarb fd)lug mit 1000 9ftann

eine §el)nfad) größere ©eere^abteilung be§ geinbe§. ®teid)en ©eroi^
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muS bemiefen a6cr awfy feine ©egner. $n SBenfjut roarf fid) ein Heiner

9teft ber gerfprengten Araber in ein §auS, baS mitten im 2)orfe ftanb

nnb größer unb anfel)nlid)er mar als bie übrigen füttern ©ier t»er*

(erjagten fte fid), f»ier öerteibigten fte fid), Ijier sollten fie mit Gsljre

fallen, aber fid) nicr)t ergeben,

TOt bem 9Jlute ber $£obeSöerad)tung frfjoffen fie aus allen genftern,

nnb jeber (Sd)uß ftrecfte einen grangofen nieber, $elliarb mußte fid)

nirf)t anberS §u Reifen: er ließ baS ©aus an^ünben unb gab bie tapfere

§elbenfd)ar bem geuer preis. 2)a ftimmten bie Araber mit SBegeifte*

rung einen religiöfen £riumpl)gefang an — bie glammen fcfjlugen fcon

allen (Seiten in bie Jpöfye — an ben ^enftern erfd)ienen smifd)en gtam*

men unb Sftaud) Ijinburd) bie gebräunten ®efid)ter, bie fcrjmargen fun*

fetnben klugen ber Araber — «Sdjüffe fragten — t»oü unb fräftig er*

fd)olt ber feierliche (Sang aus bem §aufe beS SobeS. 5lber nad) unb

nacr) würben ber (Scrjüffe weniger; feltener erfd)ien ber fd)mar§e Söart

unb baS meiße ®emanb eines ber bem £obe ©erneuten an einem

genfter; fcr)mäd)er mürbe ber ®efang, immer fcr)tüäcr)er — je&t erlofd)

er gan§ — unb nur bie halfen Inifterten nocr), bie glammen ledten

gierig an bem ©ebäube unb bider SRaud) ftieg gen ©immel — SBelliarb

ftanb öor bem ®rabe ber tapferen.

(So !amen bie grangofen nirgenbS unb nie §ur 9tulje, unb SBona*

parte fafj ein, baß er fid) unmögüd) auf bie £>auer roerbe galten tonnen.

S)a er aber bie (Sd)tnad) nid)t auf fid) nehmen mollte, mit feinem §eere

auS bem Sanbe hinausgejagt morben gu fein, oerfünbigte er feinen

Offizieren, er fei je^t burd)auSnotmenbig ingranfreid) felbfr. £)enOber*

befel)! überließ er bem General f leb er unb begab fid) nad) *ßariS.

3)aS änberte bie SSerpltniffe in #gt)pten nid)t mefentüd). SlnfangS

mar baS §eer im f)öd)ften ®rabe ungehalten unb murrte laut, ba^ eS

t»on feinem gelbfyerrn oerlaffen merbe in einem fernen Sanbe, ber

gtüljenben (Sonnenlji&e unb ber 2But ber geinbe preisgegeben; allein

balb Jaf) man, ba^ fleber ein ebenfo tüchtiger ©eneral mar als 93ona*

parte, unb gab fid) aufrieben*

Kleber fjatte richtig erfannt, baß $gt)pten nid)t auf bie 2)auer gu

galten mar, menigftenS nid)t mit ben «Streitfräften, meldje graufreicr)

bis jefct gefenbet Ijatte. 2)ie üereingelten (Sdjareu ber f^einbe in allen

®egenben beSSanbeS fammelten fid); meitere^eereSabteilungen fatttetl

oon (Serien Ijeran marfd)icrt, anbere lanbeten auf englifd)en unb tür*

fifdjen (Sd)iffeu an ber 9?orbfüfte — bie frau^öfifdjc 9lrmec aber fdjmolä

oon £ag 5U £ag mef)r ^ufammen — jebeS ®efed)t foftctc SfÄeiifc^cn-
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leben, unb bie $eft lonnte burdjauS nid)t gänglid) oerttlgt werben;

ftetS waren bie (Spitäler angefüllt» SBalb war baS ©eer gerabe anf bie

§ätfte beS ehemaligen 93eftanbeS Ijerab gelommen; bie anbertfjatb^aljre

ber Vefefcung $güptenS Ratten 15000 grangofen baS Seben geloftet.

SJlit bem beften Sitten lonnte lieber, ber nic^t bie geringfte Unter*

fiü|ung oon granlreid) §n erwarten Ijatte, fid) nidjt länger galten. £)ar*

nnt jd)Ioß er ^rieben, folange er nod) einen ehrenhaften grieben fehlte*

gen lonnte, Qe£t ftanb er immer nod) 91d)tung gebietenb ba; wäre fein

©eer nodj meljr §ufammen gefd)mol§en, fo Ijätte man ilm gar leiner

ttnterljanblung mef)r gewürbigt. 51m 24. Qanuar 1800 unterzeichnete

er btn grtebenStraltat, nad) weldjem bie geinbfeligleiten fogleid) ein*

geftellt werben, bie gran^ofen aber baS £anb ränmen nnb anf türlifdjen

©Riffen in iljr Vaterlanb Ijeimleljren follten.

SD^an war mit ber 9IuSfül)rung ber einzelnen Veftimmungen be*

fd)äftigt; gan§ Dberägrjpten war bereite oon ben gran§ofen üerlaffen

unb wieber oon ben Furien befe&t, fiebert §eer 30g fid) nad) Sllejan*

brien Ijin gufammen — ba melbete Qsnbe gebruar ein SBrtef beS eng*

lifdjen 5lbmtralS (Sibnety (Smitfj, feine Regierung Befiele baranf, baf$

fid) bie grangofen auf ®nabe unb Xtngnabe ben Gmglänbern als ©e*

fangene ergeben, unb alle englifdjen frtegSfd)iffe ptten ftrengen $e*

feljt, jebeS @d)iff mit grangofen feinblid) anzugreifen,

Sag nun madjen? 3)er griebe war unter englifd)er Vermittlung,

fogar auf einem engltfd)en @d)iffe abgefd)loffen worben — unb nun

erljob mit einem -ättale GmglanbS alte geinbfeltgleit wieber tfjr $au$L

Vor ben 3fran§ofen lag baSSDleer, auf bem fte ntd)tl)eimlel)renlonnten

olme (befangene ber Gmglänber ju werben — hinter iljnen brängte ein

mächtiges S£ürlenl)eer, baS bie 5luSfül)rung ber griebenSbebingungen

öerlangte. ©ibnety ©mit!) riet woljlmeinenb, eS möchten betbe Steile

friebltd) iljre augenblidlid)en (Stellungen behalten, bis ber (Sinfprud)

ber brittfdjen Regierung burd) Unterljanbiungen befeitigt feü allein

ba§u waren Weber bie grangofen, uod) bie Furien laltblütig genug. %m
19. 9Mr§ eröffnete lieber Wieber bie geinbfeligleiten — Sd)lad)t folgte

auf Sd)lad)t, unb bie gran^ofen befejjten fiegreid) wieber gan§ Stgtypten.

llnterbeffen brad) §u $airo abermals eine gefährliche Empörung

aus, bei welker bie Söewotmer unb Vertetbtger ber ©auptftabt eines*

tette burd) Sttut, %a%\erlett unb 21ufopferungSfäl)igleit alles leifteten,

waS jemals für Vaterlanb unb Religion geleiftet worben ift, anbereS*

teils burd) fflaub unb ^lünberung ©djmacf) unb ©djanbe auf fic^ luben.

£)ie unglüdlidje (Stabt würbe üon ben grangofen belagert, bombarbtert
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— e§ bauerte einen oollen SKonat, bi3 fie toieber in ben Qänben fiebert

mar. ®ange Ouartiere Ratten bei biefer SBiebereroberung bie granfen

nieber gebrannt, nnt nitf)t jebe§§an^ einzeln ftürmen §u müfjen ; ©reuel

mürben öerübt, öor beren (Säuberung un§ grauft.

Überall, in allen 6täbten erhoben fitf) bie ©inmofjner gegen bie

ftf)macf)en $efa|ungen — aber mit SBlute mürbe iljnen bie Obmatf)t

ber grangofen toieber in3 ®ebätf)tni£ getrieben,

2tm 14. Qnni be3 8al)re§ 1800 lehrte lieber öon einem $aftma*)te

äurücf. $a mirft fitf) ein ftf)mu£iger Bettler Oor ü)m nieber, iljm eine

SBittftfjrift §u überreifen. $er ©eneral bengt fitf) gu if)m fjerab; ba

fpringt jener auf unb ftößt if)m einen £)oltf) tief in bie SBruft. „3$ bin

ermorbet!" maren fiebert einzige nnb le|te SBorte. S)er Bettler aber

mar ©oleiman el ©alebi, ber eigene be^alb öon (Serien natf) fairo

gefommen mar, um ben fernblieben gelbljerm §u totem @tf)on über

einen 9#onat Ijatte er ficf) in ber (Stabt aufgehalten, ben (General be*

fpatjt, feine ®eroolml)eiten auägefunbftfjaftet, bi3 er ficfjer mar, fein

Opfer nitf)t gu oerfeljlen. 51n bem $8egräbni£tage MeberS mürben bie

$riefter, meldje ben 9ttörber öerborgen Ratten, öffentltd^ enthauptet;

bem unglücfliefen (Soleiman mürbe guerft bie rechte ©anb, bie ben

töblitfjen ©toß geführt, verbrannt, bann mürbe er auf einen guge^

fpifcten Sßfatjl gesiegt „@3 ift lein ®ott auger Mal), unb 9Jlol)ammeb

iftfein $ropl)et!" fo fpratf) ber ganatifer. (Srft natf) öier (Stunben

unfägütfjer $ein l)autf)te er fein Seben au§.

©eneral -JJlenou übernahm ben Oberbefehl, $urtf) neue (Steuern

unter allen nur erb entließen Titeln fomie burtf) ungeftf)icfte Gsinmiftfjung

in SBermaltung unb SRetf)t3pflege machte er fitf) bei ben (Sinmoljnern

im f)ötf)ften ®rabe oerljagt. 9Utf)t minber mifjüebig mürbe er bei bem

©eere
; feine fteten Neuerungen maren allen läftig ; er oerftanb e§ burtf)*

au§ nitf)t, ben ®eift ber ©ütljeit unb 3ufammengel)örigfeit §u pflegen,

mie SBonaparte unb Meber. Qm allgemeinen mar ba£ Sanb Jefet ruljig,

aber fcfjon im folgenben^aljre erbröljnten bie ®rieg3trompeten mieber.

@3 mar am 8. SWärg 1801, al3 eine engliftf)e glotte bei 9tbufir öor

dinier ging unb etma 16 000 Sföann an btö Sanb fliegen, General

SSftenou ftfjicfte eine fo Heine Gruppe ab, bag biefe bie 2lu3jtf)iffung

nitf)t üerljinberu lonnte, Vielmehr fünf Xage fpäter geftf)lageu unb au*

rütf getrieben mürbe, -ftun eilte er felbft mit allen verfügbaren Streit-

Iräften Ijerbei. 9lm 21. Sftärg lam eö gu einer neuen ©rf)lacf)t, meld)e

aber infolge ber Unfäl)igfeit bc§ Obergeueral^ mieber üerloren ging,

Sefct folgte Schlag auf Schlag, «tn 26. 3Äärj fegelteu 57 tütfifäe
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Sdjiffe mit 6000 Wann in ben ©afen öon 9lbutir. Über bie Sanbenge

öon @ue§ lam ber türlifdje ®roßme}ir mit 25 000 gebienten Kriegern,

Sftenou verteilte ungefdjidter SSeife fein tleineS ©eer. 5luf allen Seiten

gefdjlagen, gurüd getoorfen, mürben bie grangofen enblid) in ®airo be^

lagert, $)ie $eft hütete mieber in ber Stabt. ^5ie 3aW btx ©olbaten,

meldje täglid) in bie (Spitäler lauten, flieg bis auf 150, mäljrenb bie

gange frangöfifdje Bejahung nur 6000 Sftann §är)Ite» £ro£ ber (Srfal)*

rung unb beS (SiferS ber 5tr§te ftarb beinahe bie §älfte ber Uranien.

Von ber (£inmolmerfd)aft fairoS ertranlten binnen ttier Monaten über

40 000, unb oon biefen ftarb toeit über bie ©ätfte. ©nblid^ marb am
28. Quni eine übereinlunft unterteilet, infolge beren bie grangofen

nad) §mölf Sagen bie ©tabt öerließen, ben nädjften SSeg nad) bem

Speere marfd)ierten unb oon bort aus auf engtifdjen ©Riffen nad)

granlreid) gebraut mürben. (Sine nennenswerte fran§öfifd)e S5e^

fa|ung befanb fid) nod) in 5Ile£anbrien, mo Sfftenou felbft lommanbierte.

2)ie unter btefem unfähigen 9D£enfd)en bienenben Generale gerieten

in Ver§meiflung, bafy fie feine Ijimtofen Befehle ausführen mußten,

aber ba toar nidjtS gu machen. 91m 22. September 1801 mürbe enblid)

anä) biefe (Stabt oerlaffen. ©in foldjeS Gmbe naf)m bie fran§öfifd)e

©Epebition nad) #gr)pten, meld)e fo großartige ©rmartungen rege ge*

mad)t fjatte. $)rei Qaljre l)atte fie gebauert, oielen Saufenben oon

9D£enfd)en baS Seben geloftet; baS 2Bunberlanb beS 9H1S §u einer fran*

jöfifdjen Kolonie gu machen, mar nidjt gelungen, traurig lehrten bie

überrefte beS ftatttid)en frangöfifdjen §eereS mieber fjeim.

Unb bod) mar felbft ber oerunglüdte $ug nid)t oergebenS ! Araber

unb dürfen mürben belannt unb oertraut mit unferer abenbtänbi)d)en

giüilifation, unb mir lernten eine $ultur ber Vergangenheit lernten,

beren fid) baS Voll 2tgrjptenS fdjon öor Saufenben oon 8al)ren erfreute.

£)ie fran§öfifd)en ©eleljrten brauten Sammlungen oon unfd)äfebarem

SSerte mit Ijeim; fie Ratten Beobachtungen angeftellt, meiere ein gang

neues £id)t über längft Vergangene Seiten -unb über ein bafyin ge*

gangeneS großes Voll oerbreiteten.



SBoljmmgen äggptifdjer gettadjin.

Die Gegenwart.

1. Das beutige Ägypten.

Wenn Ijeute ein alter Signier toieberfäme, nnb mir führten ü)n

in ba§ £anb feiner SBäter, in fein £anb, nnb f^räd^en §u iljm: „Gürfennft

bir e3 roieber, bein vielgeliebte^, bein f)errÜä)e3 £lemet?" bann mürbe

er öermunbert fein ernfte§ §aupt fRütteln, un§ ftaunenb anblicfen unb

antworten: „§ier ift niä)t kernet Sttein söemet mar ein pradjümller

©arten, tote e3 feinen gmeiten gab anf Gsrben. §ier aber ift ja nur

9lrmut unb £)ürftigfeit. Unb gar biefe£ $olf! Soljer ftammt unb

fommt bie§ frentbe $olf? $a3 finb ja niä)t einmal tofd)u." SKit S5er-

aäjtung mürbe ber alte Signier fiä) abmenben.

2öir führen tl)n meiter! 2)ort erfreuten bie Sftinarete ber 9tto*

fd)een £airog am Jporisonte. „(Sonberbare mir gänglid) frembe Statt !",

murmelt ber 5Hte.

9Iber nun menben mir un§ naa) (Sübmeften, mo ba§ ©ebirge in

eine fjunbert guft f)ol)e ^erraffe ausläuft, 2>a bleibt er plöfcüa) ftctjen

;

fein 5luge fieljt ftarr naa) einem fünfte, er gittert, er fällt auf bie

Shxiee.— „2)ie $t)ramiben ! ®ic $t)ramiben!" ruft er au3 unb beugt

ba§ §aupt unb fügt bie heilige (£rbe.
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3a, bie $t>ramiben finb ba$ SSaf)r§ei(f)en, weldje§ bem gremben

fagt, bag er wirflitf) in &emet ift; atle3 übrige ift öerwüftet ober liegt

in Xrümmern.

91m furcf)tbarften Ränften bie Furien, 2öa§ Werfer, Griechen nnb

Araber übrig getaffen, tvaä römifdje 2öut nnb cf)riftli(f)er ganati3mu$

oerfcljont— ba§ fiel nnter ben gewaltigen Streiken biefer 93e!enner be§

3§tam§. So gro§ war bie 3erftörung§futf)t biefer SBettenftürmer, ba%

nnter ü)ren bluttriefenben §>änben gange Stäbte oon ber (£rbe oer*

ftf)Wanbem £)ie ©anptftabt SttempfitS tyaben fie oollftänbig ^erftört.

£)ie (Stätte, wo ber berühmte Tempel be§ $talj geftanben, wo $fametif,

2Bal)abria nnb 5Öjmafe gelebt, ift nnr nocfy lenntlic^ al§ ein Weitet

öbeS gelb, fjügetig, bebecft mit ungäljtigen 5er6röcfelten Steinen nnb

einigen allerbing3 — immer notf) grogartigen — Krümmern, ben Über*

reften ber ehemaligen $ratf)tbauten, ^aläfte nnb Xempel ber QaupU

ftabt 2Tteni§.

Unb bie alten (£inWolmer, wo finb fie? 2öo finb bie -iftac¥)fommen

ber alten fRometn?

2113 bie 9tto£lemin baä Sanb eroberten, oerfccjwanb ba$ Triften*

tum wieber unb mit iljm bie alte (Spraye, ^er §albmonb trat an bie

(Stelle be3 freu§e§ unb ba$ ^Irabifdje an bie (Stelle be§ #gt)ptiftf)en.

9?ur wenige wiberftanb§fäf)ige Mutige flogen mit iljrem (£t)riftentume

unb u)xen fircl)liefen (Schriften in ben fernen (Silben unb erhielten fiel)

ba gwi^en ben bergen, bi£ bie QexUn be§ Sturme^ üorüber waren

unb — iljre ®inbe§ttnber Wieb er §um SSorfdjein lommen fonnteu.

®a§ finb bie fopten, bie Jefct noef) Triften finb unb fid) al3 S)olmetftf)er,

Waller, fommiffionäre unb bergtetcfjen iljr Sorot erwerben» (Sie fyre*

<^en Je£t aucl) 51rabifd), lönnen fein 2öörtlein $grjpti[tf) mefjr, unb ben*

nod) finb iljre ägtjptiftfjen, mit grietf)if(f)en Söudjftaben gefGeriebenen

Bibeln unb Gebetbücher eine ©auptquelle für bie Spractjftubien ber

#gt)tttologen. $a£ to:ptiftf)e ift nicl)t3 anbereS al£ ein entftellteä 9teu*

$grjptiftf), mit griect)tfct)en S8ud)ftaben gefdjrieben (S* 181 unb 385).

2lber, wie gefagt, bie foptifeljen ^riefter lefen bie Gebete oor, oljne ein

Sterbenswörtchen baoon §u oerfteljen.

95et biefen tobten ertönen alfo noef) ägt)ptifc§e flänge. Sie \elbft finb

9lact)fommen jener SBeöötferung, bie oor taufenb Sauren noef) an ben

Xtfem be§ ÜRilS wohnte, aber fiel) bamal§ ftfjon mit ben Grieben unb

Römern oermifcl)t Ijatte. £)al)er gleiten fie in iljrer Gefict)t3bilbung and)

nidjt befonberS ben Statuen unb Silbern ber alten$gt)pter. 2lm reinften

ift bie alte fRaffe hei ben verlumpten gellactjen erhalten geblieben.
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©o ift benn alleö bafyin gefdjtounben, tooburd) Clemet grofc unb

berühmt toar. $on ber attägt)ptifd)en $rad)t unb §errtid)feit ift nid)t3

mel)r gu feiert. 5ln ben Ufern be§ tjeitigen Saro lebt iejjt ein anbereä

$olf, ba$ feine 5lf)uung fjat öon ber fyefjren Vergangenheit feinet £anbe§,

oon ber fjofjen $uttur, bie fdjon öor Saufenben Oon^afjren blühte, bort

5toifd)en ben gelben

bergen. ©etbft bie %o*

ten rufyen nid)t metjr

in ifjren (Gräbern

!

SSenn bu jefct

fommft ju ben bergen

im Seften, toenn bu

bie(£ingängeauffud)[r,

toefd)e bie Pforten

toaren §ur 2ßieberöer*

einigung mit Simon,

bem Unb e greifh'djen

—bann fieljftbubaöor

fi£en ein fd)mu|$ige3

gettadjtoeib, unb um
bie3 Ijer lauern brei

ober üier $inber, bie

— toomöglid) — nod)

fd)mu£iger finb al£

üjre Butter, ©ielaffen

bid) eintreten, bennbu

bift ja ein grember,

unb bie grembenbrin*

gen ($efb. (Sie geben

bir audj eine gadet

mit, unb eine§ ber

®inber begleitet bid).

$orfid)tig getjft bu fjinein. ©djinarser, fof)tenät)nlid)cr ©taub be*

bedt btn 93oben. £rittft bu in ba£ erfte ®emad), fo finbeft bu bid) in

©efelljdjaft üon ©djafen unb 3ie 9 ei1 * 8uüfd) cu Ujncn liegt if)r 93c^

fi£er, beffen garbe laum nod) et)oa£ fetter ift aU ber ©taub, auf bem

er rut)t. £räge f)ebt er ficf) empor, aber fein Äuge ftefjft bu funfein

bei bem ©djeine beiuer gadel — bu wirft iT)m \a ©clb geben. Unb

ber Ufuroator biefer (55rabe^T)öT)te fätjrt mit feinen Ringern in fein Wo

8fettadjmätu§en.
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toanb unb bringt ein paar lleine gigürdjen gum $orfd)ein — einen

9iia, eine Qfi, eine ©erntet — toetdje er in bent SeiBe ber Sftumie ge*

funben f)at ober tuenigftenS gefunben fjaBen toilt, unb Bietet fie bir

§um $aufe an. £)ann füfjrt er bid) toeiter hinein burd) enge ©äuge,

burd) roeite (Säle, Balb nmgredjt, Balb fd)ief aBtoärtS tief unter ben

SBoben. 5IBer fei oorfid)tig, öerlag Md) nid)t §u ruljig auf beinen güfyrer;

mit eigenen 2Utgen feljen, ba% man in leinen ©d)ad)t fiürgt, ift fixerer.

SBenn bu bem Spanne lange genug folgft unb tfjm ein BefonberS gutes

93ad)fd)ifd) oerfprid)ft, für)rt er bid) Oielleidjt an einen Ort, too nod)

ein paar -üttumien in iljren ©argen gu fetjen finb. SSiele taffen fid) nid)t

meljr finben. £)ie JpaBgier l)at fd)on jer)r aufgeräumt 5lBer toaS ift

benn biefer fd)toar§e foljtenftauB, in ben man oft fugtief einBridjt?

£)aS finb bie vertretenen SeiBer ber Sitten; baS finb Mumien, ioeldje

mit freöetnber §anb jerBrödelt morben finb, bamit für bie in tfjnen

oerBorgenen SHeirtobien ®elb gelöft toerbe, unb bie man bann an ben

SBoben geworfen. 3)aS finb bie vertretenen Seiten ber ^eitgenoffen

eines Sttenlauria, eines 51menl)otep, eines ^fametil. ©üte bid), t)üte

bid), bag nid)t ein gunlen beiner gadet hinein falle, er §ünbet äugen*

Blidtid), unb rafd) eilt bie glamme toeiter in bem $u(tierftauBe; elje

bu eS nur beulen unb fürd)ten lannft, finb bie ©äuge mit geuer gefüllt,

unb bann — toelje, toelje bir.

2)u trittft In'nauS unb atmeft tief auf in ber frifdjen ßuft. £)er

SBetootmer ber ®raBeSf)öf)le folgt bir Balb nad) unb Bringt eine nodj

unOerfeljrte 9Jlumie mit, bie er in einem Benad)Barten ©tollen geholt.

$or beinen 51ugen toirb bie £eid)e mit geüBter §anb zertrümmert,

ausgeleert unb — bann ins nalje geuer gelegt. TOt ber -JJlumie eines

alten $grj!pterS lod)t bie gellacfjmutter für fid) unb iljre gamilie bie

©auBof)nen (gut auf araBifd)), baS gett)öljnlid)fte unb hrid)tigfte -iftaf)*

rungSmittet beS SanbOolleS. ^ie morfd)en Seidjname toaren für biefe

Seute ^Brennmaterial.

©o faf) eS Bis oor wenigen 3af)r§elmten bort aus ! 9ltleS §erftört,

alles öernmftet, alles in Krümmern ! £)ie gange ®egenb glid) einem

©d)lad)tfelbe, mit ®eBeinen unb ge&en oon £eidjentüd)em Bebedt.

3)ie fdjönften ©arge mürben rüdfidjtSloS in ©tüde §erfd)lagen, bie

Mumien mit ber 51xt verbauen, gerriffen, gertoüljtt, um einen (Sb el-

ftem ober ein $tättd)en (Mb, mit bem bie Sftäget ber ginger unb Seijen

Bebedt toaren, ober einen 9ting, ein ©alSBanb ober ein ©tatuettd)en

Oon S8ron§e §u finben. S)enn bamit toirb ein groger §anbel getrieBen.

3n ^airo finb gange 50laga§ine angefüllt mit foldjen fingen, bie
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um öicteä ®elb an bie 9teifenben, namentlich an ©nglänber, oertauft

werben.

Aber man fabriziert aud) fet6ft fef)r fd)öne Altertümer; Stopfe,

©dualen, ©ötterbilber, Armringe, ©abfragen, alles nur (Srbenftidje

matten gefdjidte gabrifarbeiter fo täufdjenb nad), ba% e§ fetbft einem

Kenner fdjtuer fällt, bie Säufdjung ju entbeden. gragft bu einen Alter*

Sebuine.

tum^änbler: „3ft baä aber auü) ed)t?" fo toirb er bir antworten:

„£) mein ©ebieter, toa3 benlft bu öon beinern ®necr)te? @3 gibt aud)

9?ad)gemad)te3, freilief). Aber baß biefer SMfer ed)t ift, ba3 fiefjft bu

bod) auf ben erften SBlid, unb bie SBaftfanbaleu finb ja getragen unb

abgenu&t. Qd) tuerbe bir bod) — bei Allal) — nid)t3 für alt öerfaufeu,

toa§ nid)t alt ift ! Übrigens nnll id) e§ bir fdjrtftlid) geben, baß bie $ingc

cd)t finb. — @ief)ft bu, id) mar felbft bei ber Ausgrabung — Allan im

afbar, ©Ott ift fel)r groß. $)u iocißt, brobeu bei Duvnal), too bie alte
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£>auptftabt Sieben geftanben tjat, im Xate SBiban et Sttotuf, tro bie

£önig3gräber finb, ift gteitf) tinfS ein Seitental* $on ba steigt fidj

gang hinten ein fetjr enge§ Sättfjen trieber nad) reä)t§ ab. ©ort tjaben

mir öor §trei Monaten ben Eingang eine3 6i3 batjin unbelannten ®rabe§

entbecft; Slttatj ferim, ©ott ift barmljeräig." Unb fo weiter, ©er Wann
mügte fein ®eftf)äft ftf)Ietf)t oerftetjen, trenn er bid) nid)t grünbtitf) über*

führte, ba% feine 28aren ed)t finb. (£r betreift bir e§ fogar burd) 3 e"9en

an§ ber -iftacJjbarfäjaft. (Sine §anb träfdjt bie anbere; morgen ftefjt er

trieber 8eu9 e 3U altem, tro§u itjn fein üftad)bar rertangt. — $a, biefe

®eftf)äft£teute finb fo öerfdjmifct, ba% fie bie krümmer ber burtf) bie

gettadjen §erftf)fagenen Mumien trieber gufammen teimen, neu um*

hudeln unb aU unöerfetjrte Mumien rerfaufen.

,,©u finbeft ben $rei3 §u t)od)?" fragt ber Kaufmann erftaunt,

trenn bu auf feine gorberung nid)t fogteid) eingebt „0 §err, treibt

bu benn, baj3 id) oietteidjt für ba§ ©ofcpette, Ja ©reifad)e ®otb unb

£teinobien in ber Seid^e finben fönnte, trenn id) fie nur öffnen trottte?

9lber id) mag ba$ nid)t tun, treit trofjtertjattene Mumien je£t fetjr fetten

unb fetjr gefudjt finb." ®ur§, er überzeugt bid), unb bu laufft bie „trotjt*

ertjattene, unöerfet)rte, nod) mit atten Söinben umtridette" -JJlumie.

Saß fie fo eingenridett unb freue bid) beine£ (£rtrerbe§, benn trenn bu

fie unterfud)teft, tönnteft bu üietteiä)t finben, ba$ fie gtrei red)te SBeine

tjat, unb bafj ein grogeä £od) in ber SBruft mit ©trot) au^geftofcft ift.

©ergteid)en ift fd)on metjr at3 einmat öorgefommen. 28o§u tjätte aud)

Stttat) bie Sfteifenben gefdjaffen, trenn man fie nid)t betrügen bürfte

!

©u fud)ft bie atten (Stäbte am 9HJ unb finbeft etenbe Dörfer, bie

SBetrotmer in einem entfestigen Otfjmu^e, eine Sttaffe beifjenbe3 Un*

ge$iefer§, gegen ba$ nur bie §aut eine§ gettad)3 gefütjttoä au^utjatten

rermag. ©a§ $otf ift über alte $efd)reibung faul, öerfd)mi£t, biebifd»

unb gteid)gültig. £>abe batjer ein trad)fame£ 3tuge auf atte3, tra£ bu

mit bir fütjrft, tege nid)t§ neben bid) auf ben S3oben; trenn bu bem
gettact) auf bie §änbe fietjft, fo ftietjtt er mit ben güften unb öergräbt

ba$ ©eine in ben ©anb. 23ift bu treg, fo finbet er'3 fd^on trieber.

®ie gettad)in (9ftetjr§at)t üon gettat^) finb fo arm, ba§ fie nur §trei*

mat im Qatjre gteifc^ effen, am ®itftf)i*23eiram (Stf)tug ber gaften, atfo

ungefähr entfrred^enb unferem Dfterfefte) unb am ®urbaan*$eiram,

70 2;age nacf) jenem; fonft finb ro^e Stoitbeln, ein fct)ted)te§ S3rot unb

Saubohnen jahrein, ja^rau^ faft bie einzigen 9^a^rung§mittet ber
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Bauern ®Iücfnä) fcpfct \\ü), toer aufteilen ettoa§ faure Sttiltf), fäfe,

£>onig ober Datteln Ijaben tann.

$)ie SSoljnungen her geflacht finb nur au3 ©rbe gemacht unb gtei*

tfjeu el)er ben §öl)len ber toilben Xiere al§ menfcfylitfjen ©äufern. Sie

ftnb ettoa atf)t guß l)otf) unb Ijaben Oorn eine niebere Öffnung, burtf)

meldte bie gamilie ein* unb austrieben fanm genfter gibt e£ barin

nicr)t. SBon Oerftf)iebenen Simmern ift leine 9tebe; ba3 ©an^e ift eine

fünftlicfje (£rbl)öt)le, bie man, ba fie biefelbe garbe toie ber SBoben l)at,

au§ ber gerne nur feiten Oon biefent §u unterfd)eiben oermag. (Sinige

Stopfe finb ber einige ©antrat be3 geflatp; Söett, <3tut)t, £iftf) unb

bergleitf)en finb tf)nt fer)r entbehrlicher £uru§. ©in gellatf)borf fieljt au£

toie ein niebriger, unregelmäßiger, gerriffener ©rbljüget, beffen (Seiten

Oon brei bi3 üier guß Ijoljen Sötfjern burd)bro(f)en finb, Witt beut geltatf)

tooljnen nätf)ttttf)ertüeile in bentfelben Raunte feine ^üfjner, ®änfe

unb 3^gen; nur ber ©fei bleibt bie Sftacfjt über im greien, toeit er ^u

tjocf) ift unb niä)t burtf) bie £ür fann. $8ei Sage ift bie 2Bof)nung üott*

ftänbig leer, unb alle il)re SBetooljner — oierbeinige unb §toeibeinige —
laudieren im freien.

SSeltf) ein Unterfcr)teb §tt)if(f)en bem früheren toeltberütjmten IReicr)^

turne ber alten Stgtipter unb ber tonnt biefer^lenben, meiere nurnotf)

auf unb oon ben Krümmern einer elirtoürbigen Vergangenheit leben

!

2)a3 geigt fiel) namentlich in ben größeren Orten, bie nrirflitf) ©äufer

befugen. Stritt in eine foltf)e §ütte ! — ®ie treppen gehören gu einer

mit Reliefbilbern bemalten Sempettoanb; ber fteinere Siftf) ift ein

©tue! oon bem $atmenfapitett einer (Säule; ber £lo£, auf meinem bie

grau ba§ bißcfjen £nüp;pett)ol§ fjatft, ift baä eljrtoürbige ©auot einer

(Statue ber £önigin ©atfe^epfotoet (@. 213).

%xe Xempelruinen toaren gur ©älfte unter glugfanbe begraben.

Oben auf ba§ flache ®a<f) be3 großen XempelZ Oon 21bbu (<3. 19), bei

bem heutigen @bfu, mürbe natf) unb naä) ein ganzes £)orf gebaut»

2ßa3 oon bem Xempel notf) au§ bem (Sanbe t)erau£ fal), biente al3$amm

bei ben überfcfjraemmungen. $n & a3 £empetbatf), b. 1). ben Söoben

tt)rer ©ütten, brauen bie dauern £ötf)er, unb ba l)inein warfen fie

it)ren £el)riä)t. 9?ur krümmer unb immer lieber krümmer. — 2)ie

Dbeligfen finb umgeftür^t ober in anbere Sänber ausgeführt — 23

fteljen jejjt in ben üerfcf)iebenen ^auptftäbteu (SuropaS — bie S8uV

faulen finb gerfc^lagen, ben (5pt)in£en bie föpfe abgehalten, unb biefe

grauenoolle 3^rftörung nalpn gu Oon 3al)r p Qaljr! $ie (ButO^äet

toaren unermüblid), in il)re SWufeeu alloö §u füljren, toaä irgeub tran^
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portabel raar; — l)at man botf) fogar gan§e Gräber ausgebrochen unb

in löerlin raieber anfgeftellt!

(Snblitf) raurbe biefent rauften treiben ein Qkt gefe&t, angeregt

oon ben grangofen, faßte ber SSi§elönig Oon $gti:pten, <5aib $afd)a,

ben (£ntftf)luß, §u retten, raaS Oon Altertümern notf) §u retten fei 8n
SBulaq, ber ©afenftabt fairoS (fielje bie £arte @. 103), fjat er im alten

Stetupelftile einen $taSpalaft errieten laffen, raeltfjer auS einem Vor*

Jjof unb Oier (Sälen befielt, beren größter allein 150 guß lang unb 54

guß breit ift, ©ier follten alle transportablen 'Senfmäler, raeld>e fiel)

nodj oorfinben, anfgeftellt raerben; raaS aber nidjt §u transportieren

ift, follte öor jeber Vefcl)äbigung gefcl)ü|t fein, $)em frankofifdjen %t*

lehrten Sftariette gab er §ur Ausführung feines planes unb efä)raufte

Vollmadjt; er tonnte \tbtn ©ingeborenen (aber freilid) feinen reifenben

©nglänber), ber etraaS §erftören ober entraenben wollte, fofort ein*

ftecfen laffen, tonnte ©unb erte Oon Arbeitern aufteilen unb — burfte

$elb o erbrausen, fo oiel er raoltte — ber Vigefönig trug mit großer

Vereitrailligfeit alle Unfoftem

Unb Auguft -üftariette, ber btn £itel S8et) erhalten l>atte, machte

Oon ber itjm üerlieljenen ©eraalt unb ben iljm gewährten ©elbmitteln

ben umfaffenbften ©ebrautf), (£r ließ Spl)in£e unb Vilbfäulen, raelcfye

unter bem Sanbe begraben raaren, raieber an baS £ageSlttf)t ftfjaffen,

gelfengräber öffnen, £empel, bie nur nodj mit iljrem oberften Steile

auS bem Voben faljen, raieber oolllommen frei legen, £)aS <£)orf auf

bem %a<fyt beS großen SempelS Oon Abbu (über 100 glitten) ließ er

abreißen unb anberraärtS raieber aufbauen, gür baS neue Sftujeum

in Vulaq fammelte er raäljrenb ber Qaljre 1858 bis 1861 mel)r benn

18 000 ®egenftänbe an, Qm letztgenannten Qaljre lehrte er, freilief)

feljr leibenb, üor ber §anb raieber nacf) granfreicf) gurücf, um ein um*

faffenbeS gelehrtes 2ßerf über feine großen ägtyptifcfjen arbeiten IjerauS

§u geben,

Qu ber erften ©älftc beS Qa^reS 1863 ftarb plö|licf) ber ^i§elönig

Oon $gt)pten, unb eS \tanb anfangs §u befürchten, fein $ftacf)folger raerbe

ben Altertümern raeniger Aufmerffamfeit raibmen, aber barin Ijatte man

fid) getäufd)t, QSmail $afcf)a berailligte, baß bie Veröffentlichung

beS toftbaren SöerfeS, baS bie üon tarierte*Vei) §u Sage geförberten

Altertümer befdjrieb unb bilblicf) barftellte, auf feine Soften fortgefe|t

raerbe, erneuerte bie Vollmacht, bie fein Vorgänger bem fran§öfifcf)en

(Mefjrten gegeben Ijatte, ernannte ü)n §um „$eneralbireftor ber Pflege
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ber ägtyj) tifd)eu Altertümer" unb ermunterte il)n, in ber umfaffenbften

SEBeife feine Ausgrabungen fort§ufe^en.

1890 nmrben bie Altertümer in einen $alaft be§ (£l)ebirt)§ §u ®ifel)

übergeführt, Bis fie 1902 enblid) il)r je^igeS §eim in £airo be^ieljen

tonnten, ein impofanteS Qtehäube mit einer lueitljin ficr)tbaren Kuppel

v
3ritäflt)ptifd)c Söettfteltc. (ßömgl. SWufeum in Berlin.)

über bem ©ingange. §ier flehen benn bie großen foloffalftatuen, bie

(5pljin£e, (Statuen, Mumien unb §ol§färge, (Steinfärge, $anopen (t>er*

fcfjloffene SBafen tum Afabafter, bereu }e 4 in einem ©arge toaren, unb

Sütäöoptifdjc ©ti'ujle. (ftöuigl. üJhtfeum in ©erltn.)

lueftfje ®eljtrn, ©erj, £unge unb Zulagen be3 Verdorbenen bargen),

(Stelen ((Steintafeln mit §ieroglt)pt)eninfd)riften) ; bie fiel) täglitf) mef)*

renben Heineren ÖJegenftänbe finb gar uid)t auaugeben. $a ftnbet ftd)

in ber $at alles nur Söünfcfyenestuerte; ba3 gauae Sebeu ber alten

#grjpter läßt fid) au<3 biefen fingen luieber fouftruicren. SBix feneu

3)iv3 Ennb bei- $gratntben. 28
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ba §, $8. alle 5lrten oon (Stubengeräten, (Seffel, (Stütjle aller 9Irt, autf)

breibeinige, h)ie unfere tontorftüljle, be3gleid)en foldje §um 3ufammen*
legen, tüte unfere gelbftül)le, ^öl^eme @d)emel, Stifte ufm*— allerlei

®ütf)engeftf)irr, £ö>fe, glafiert unb unglafiert, ®efäj3e oon £on, Tupfer

S8ron§e, ®la£, Söffet oon £ol$, Metall unb Gslfenbein, Keffer, tönerne

unb metallene Schuppen, trüge u» bgt. — SBetbenföroe, grofje unb

Heine täfttfjen, (Stf) auteln, haften unb Giften, eiferne (Stf)lüffel, Softer,

gliegentoebel, garbenfaften, SDMerpaletten, „9#uftf)elfäftrf)en", b. tj*

täftdjen mit ©erämuftfjeln, in toeldje garben eingerieben finb — Sßaf*

fen, (Stanbarten unb trieg^eitfjen ber berfdjiebenften 51rt,

fünf gu{3 lange Sogen, Pfeile, $oltf)e, $£te, beulen,

(Sd)leubern, (Sd)ilbe, §elme ufto* — mufifaliftfje Qu*

ftrumente, trommeln (fielje (S. 177 unb 265), glöten,

Seiern, §arfen, bie fiel) tum ben unferen baburcr) untere

fcfjeiben, baß fie nitfjt brei, fonbern nur gtoei halfen Ijaben,

bereu fefte§ ®eftell alfo niä)t ein S)reied, fonbern nur einen

2Sin!el ober a\\§ einen Sogen fcilbet (Sie Ijaben öier bi§

§roan§ig Saiten. Wvt finben ba ferner ;gnftrumente, afyn*

li(f) unferer ßaute ober Gitarre, unb enblitf) eines, toeIct)e§

eine gufammenfejmng ober TOfdjung öon £arfe unb

Gitarre ift (f. &. 434), $ie (Siftren (f. @. 211) fehlen

natürlich nid)t.

®roJ3, fel)r groß ift bie 3&V *>er Soilettenartifel (fielje

@. 317) : $ämme, 9?äl)nabeln, (Stecfnabeln unb ©aarnabeln,

gingerringe, Ohrringe unb <Springringe, (S<$minfbü(f)§*

djen, ^omabetöpfdjen, £)lfläfä)tf)en, (Spiegel, tenbänber,

Gürtel, pratfjtoolle tragen, perlen öon ©la§, ©olb unb

eblen (Steinen, (Sanbalen, Bernden ufto- ; auä) bie ®offrier*

maftf)ine fei nid)t oergeffem

SnStgtypten mar e3 (Sitte, bemStoten mit in ben (Sarg

§u geben, toaS ü)m befonber£ lieb mar, ober toomit er fiä) im £eben be*

fd&äfttgte— bem gelbmeffer bie Slftefcftfmur, bem Kaufmann (Slle, Sßage,

©etoitfjte, bem -Säger Sogen unb $feil, bem gif<$er ba3 %lt% mit bem

Slei unb bentorfftücftfjen, bemSSunbar^te bie Nabeln unb (Stfjeren, bem

Später feine Palette unbgarben, bem£riegerbie2Baffen,bem9fyotl)efer

ein ®örbä)en mit Sttebifamenten, ber 6pinnerin bie (Spinbet, bem £anb*

manne feine Slcfergerätftfiaften, bem ©olsf)auer bie 2fet, bem. tinbe

feine (Spielfac&en. (So lommt e§, ba% 2)inge auf unä gelangt finb, an

bie mir fonft nie gebaut, bie mir fi^erlid) nid)t an ben Ufern be£ 9U13

£arfengttarre.
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gefud)t Ratten, $. 33. Sdjröpfföpfe, Steine für baä SBrettfptel, Stempel,

um Me Siegel mit bem tarnen be3 ®önigg §u §eid)nen, elfenbeinerne

SE&ürfel unb äf)nlid)e§. üftid)t minber überrafdjen un3 ein *ßan§erljemb,

ein öottftänbigeä ®emanb, ba§ nod) getragen werben tonnte, leberne

SBälle, §meifarbig nad) fugelau§fd)nitten abgeteilt ufm. ©roß ift aud)

bie 3^t ber 3)inge, bie jirf) auf Religion unb £ultu§ begießen, alfo 3. 93.

Elitäre unb ©ötterftatuetten. (Statuetten öon Dfiri unb gft unb allen

anbeten ©öttern in 2ftenfd)en* unb Siergeftalt (Mpiäftatuette, f. S. 203)

fommen t>or in eblen Steinen, $olb, SBronse, $or§ellan, gemöljnlidjem

£one ufm., unb §mar 1 cm Ijod) bi§gur natürlichen ©röße;

bie großen finb bann üon (Kranit, Marmor, SBafalt, Sanb*

ftein, fatfftein. ®afcen, S°iHe / Sperber, Sdjafale unb

anbere fr;mbolifd)e£iere finben fid) in alten Sammlungen

in fer)r groger Qa^L

©in gan$ befonbereä^ntereffe nehmen aud> bie ®inber*

fpielfadjen in^tnfprud). 2)a feljen mir J. 93. einen Ileinen

^ölgernen Sarg, gan$ beloriert mie ein großer; in bem*

felben liegt ein ^olgpüppdjen, mit 93inben unb £üd)ern

ummidelt, Oollftänbig eingefüllt mie eine -äftumie. $ie

einftige 93eji£erin faielte bamit „begraben". üöttt ben

tjöläernen puppen mar e§ gerabe mie bei un§, e§ gab

feljr forgfältig unb feljr fdj)ön gefdmi&te, bie bann aud)

ebenfo forgfältig unb ber 3Sirflid)feit entfpretfjenb bemalt

maren; e§ gab aber aud) grob unb plump au§gefd)ni£te,

unb biefe maren in red)t grellen garben unb bunt be*

malt; auf bie natürliche garbe mar babei gar feine WX&
fid)t genommen. Qene feineren puppen maren für ältere

£inber beftimmt; biefe bunten füllten burd) bie garbe

ba3 31uge fleiner £inber ergoßen — mie mir auf unferen

Saljrmärften ja aud) t)öl§erne $ferbd)en feljen, bie meiß mit roten

unb blauen glecfen finb unb gebern auf bem fopfe Ijaben. 9lud)

puppen mit bemeglidjen ^liebem Ratten bie fleinen Ägypterinnen;

be§gleicf)en maren bie bei un3 fogenannten „^anfetmänner" im Qbt*

brause, ^oljfiguren, bie 91rme unb 93eine auäftredten, menn man
an einem gaben gog. Sind) mancherlei anbere 93emegungen matten

ä^nlicr)e für Keine SHnber beregnete puppen. (£in fold)c8 umfteljenb

abgebilbeteS, giemlid) roljeä (^emplar befifct ba$ ägljptifdje 9#ufeum

in Seiben. (£3 ift ein Tlann, melier Xeig Inetet, eigeuttid) platt mad)t;

ein gug am 93inbfaben richtet ilju auf, burd) fein eigenes ©emid)t fällt

28*

Spinbel

oon ©efledjt.
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er bann nrieber natf) üorn; ätoiftfjen ben ©änben t>at er ein „28älger*

t)ol§", b, 1). eine SKotle ober SSatge, mit toeldjer ber Steig (§n bünnen

®utf)en unb bergt) platt gebalgt toirb. S)aS Hörige ift aus ber 9lb*

bilbung üerftänbtidj), i^n berfelben Sammlung finbet fict) autf) ein

HeineS l^öl^erneS frofobit, toetdjeS burdj) einen 3«9 bcn 9tadj)en öffnet

unb fließt.

Sieben biefen manchmal red)t fcfyeräljaften fingen finb eS bann

toieber bie befonberS foftbaren, toetcrje uns feffetm 3U biefen gepren

größere nnb brillantere SBafen, SBecfen, Urnen, Pannen Oon ®otb unb

5ld)atperten unb anbere (Seltenheiten, Oon ben mir nad)f)er fpredjen

werben,

SSorfyer folt jeboct) nod) eines ®egenftanbeS gebaut toerben, ber

fitf) in allen größeren Sammlungen tjunbert*, }a taufenbtoeife finbet:

— baS finb bie fäfer ober

Sfarabäen. Sie finb Oon

®olb, S5ron§e, ©belftein,

Kranit ober gebranntem

unb glafiertem £one ge*

macht, in ber Siegel ein

bis brei 3entimeter lang,

unb ftellen einen $äfer

üor(unb 5toar beul) eiligen

$it(enfäfer, Scarabaeus

sacer, fcrjtoarä unb Oon

ber ®röße eines SftoßfäferS), toeldjer auf einer gleitf) großen, tängütf)*

runben platte fi£t, in ber Sßeife, ba$ er fie faft mit bem £eibe berührt.

®iefe platte, Unterlage, ift an ber Unterfeite glatt unb glängenb poliert

unb ber 9?ame ift hinein geftf)liffen ober ^gejdmitten, fo ba$ bie fäfer

— roie unfere $etfd)afte — §um Siegeln benujrt toerben tonnten. Setjr

oft ift bie platte ber Sänge nadj) burcpoljrt, unb man tonnte ben

SfarabäuS einfäbeln unb um ben §atS Rängen.

51ud) als 2)eforation bei bauten finbet fid) ber Släfer tjäufig. So

oertritt er oft bie Stelle ber geflügelten S treibe üb er ben Eingängen §u

Stempeln, *ßatäften unb getfengräberm 9luS flehten Starabäenüon ®olb,

Karneol unb bergt, tourben gan^e §alstragen (f. S- 129 ufto., üor allem

aber baS garbenbitb : „SftamfeS IL oor ber Göttin Sedjntet") §ufammen

gefegt; bie aus gebranntem £one finb natürlich an unb für jid) wertlos,

bie großen aus ©belftein ober$otb rjergefteltten aber oft fetprfoftbar» 'Ser

flehten befi^t baS überaus reiche ägtyptifclje Sflufeum in £urin ettoa

©pieljeug. 93cracglic^e ^olaftgur.
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3toeitaufcnb, ber großen ad)t§ig. $n ber trefflichen berliner (Samm*

hing ift einer, 6 bi£ 7 cm lang unb Oon entfpredjenber breite unb

£)ide — au§ reinem ©olbe. S)a3 93ritifd)e -üJtufeum in Sonbon aber

f)at einen öon grünem (Serpentin, brei guß Ictng nnb mehrere 3^ntner

fdjtoer; er gehörte toal)rfd)eintid) gu ben ^eiligen $egenftänben eine§

SempelS. kleine täfer au§ 91d)at ober 3afpi§ mürben al3 9ftingfteine

getragen, nnb gtoar in ber SBeife, bafy fie nm eine horizontale metallene

^Idife breljbar ttmren; trng man ben Dfttrtg am ginger, fo roar ber täfer=

rüden nad) aufcen gefeljrt ; toollte man fiegeln, fo nafjm man ben ftting

ah unb breite ben (Stein um, föttvaä größere unb toertöollere ©fara*

bäen fingen (toie bei un3 ein Wie*

baillon) an $erlenfetten."— S)er täfer

bezeichnete bie GHjeperu, b. Ij. bie

früheren 9JZetamorpl)ofen be3 Wen*

fdjen; toafjrfd) einlief) bienten bie

Slarabäen bei ben alten $grjptern

and) al§ Amulette, (Sd)u£mittel gegen

tranfl) eiten unb anbere Unglüdäfälle.

©eute nod) ift e3 bei ben tobten

©ebraud), finbem, toeldje bie bräune

belommen, einen *ßiltenfäfer, in

SBaumtoolle eingefüllt unb in eine

92uj3fd)ale öerfdjloffen, anben©al§äu

Rängen, ttaS bann fO fidjer f)ilft tOtC ^pti^e <ßracf,t afe. ©olbene fianne.

jebe§ anbere ftjmpatljetifdje Mittel.

(Sine Heine $robe ber nmnberbaren (Sd)ä|e, toeldje je£t ba§ Wn*
feum in fairo birgt, r)atte S^mail $afd)a im Sommer 1867 in $ari3

feljen laffen, inbem er bort al§ Steil ber internationalen 51u3ftellung

einen ägtjptifcrjen Tempel errieten unb in biefen eine (Sammlung oer*

fdjiebener, leidjt transportabler 2)enfmäler bringen lieg.

S)a toaren unter ben aufgehellten Söilbfäulen bie beiben roeltbe*

rüfjmt geworbenen (Statuen be£ tönigä (£l)afria ((S. 227). gerner

ftanb ba bie Ijölzerne (Statue eine3 aufregt fteljenbeu-Eßanneä, toeldjer

ben $8 efefjlSt)ab erftab in ber &anb l)ält. 2)er lebhafte 2tu3brud be3 &e*

fid)t§ toirb erljöfyt burd) bie überaus funftüoll gearbeiteten Singen. 2)ie

Slugenliber finb anä SBronge, ber Augapfel ift toeifjer unburd)fid)tiger

£luar§, bie Pupille ift ein burd)fid)tiger, farblofer Söergfriftall, Ijintov

toeldjem (im 9Dftttelpunfte be3 9lugapfel£) ein buuflcr Wagcl augebrad)t

ift, tooburd) ba§ 91uge einen mcrftoürbigeu ©lang erl)ält. Unb biefe



438 2)a3 heutige Stg^tett.

SBilbfäule ift über 4000 Qaljre alt ! Sie ift unter S^ariette in <Bac\c\axa

ausgegraben toorben unb hrirb ber „Scfjeicf) ei SBeleb" (^orfftfjulge)

Oon Saqqara genannt, tneil bie Arbeiter meinten, baS SBitbtoerf [teile

biefen bar; fo einlief) tuar ber £t)puS. — SSeiter fat) man bie lebend

große (Statue ber®önigin9ImeniritiS, ber ®emafytinbeS Königs ^eandjoi

(S. 334 u. 336), mit tounberbarer geinljeit in Sllabafter ausgeführt,

einen 3 guß l)oljen typte oon Serpentin, brei grauen (fatfftein), toeltfje

Sörotteig !neten, uff, gn großen ©laSfaften befanben fid) Heinere

Seltenheiten, unter toeltf)en bie fteinobien ber Königin Wt)l)ottp,

ber Butter beS tönigS Sfljmafe L, beS Befreiers feines SBaterlanbeS

(S. 253), ben erften fHang einnahmen; eine pratfjtoolle golbene

®ette, Slrmbänber Oon $otb unb perlen, golbene 3)olcl)e, fein ge*

ftfjnittene Siegetfteine, foftbare §alSfragen Oon ®otb unb (£b elfteinen,

ein ebenfo foftbareS Siabem, ein Armring in $eftalt eines $eierS mit

ausgebreiteten bügeln, bei meinem jebeS einzelne geberdjen ein mit

®olb eingefaßter ©belftein ift; autf) üiele äfynlidje toftbarfeiten, unter

anberem ein gegen 2 guß langes Söootdjen mit gtoölf Ruberem. 'Sie

Ruberer finb Oon ©über, ber §err beS (Sd)iffd)enS, ber Kapitän unb

ber ©teuermann Oon maffiüem ®olbe. — 28er biefe Sammlung auf*

merlfamen SlugeS betrachtete, mußte ftaunen über biefe tunftleiftungen

ber $gt)pter — oor üiertaufenb Sauren, ba baS gefeierte ®rietf)enlanb

nocl) gar nidjt in ber (55ejd)tct)te erjftierte.

•3ttariette*$8et) Ijat mit unermüblic^em gleiße baS Unglaubliche ge*

leiftet unb eine bettmnbernStoürbige £ätigfeit enttoicfett. SB er in un*

feren Sagen $gr)pten befutf)t, f)at einen gang anbern ®enuß, eine Oiel

reifere SBeleljrung, als er fie nocl) Oor wenigen Qaljr^nten ljaben

tonnte. 2Bo oor öiergig Saljren nur ein Kapitell aus bem glugfanbe

fat), fteljt je|t eine gange Säule frei ba; ftatt beS £>acl)eS eines Stempels

fieljt man jefct baS gange Otthäube. gfreilitf), toaS gerftört, zertrümmert,

gerfdalagen ift, baS ift Inn unb !ann auct) nicl)t ttrieber erfefct to erben.

Unb beffen ift allerbtngS namenlos oiel! $erecf)net man bocf) bie

3al)l ber unter^eobofioS bei ber getoaltfamenGsinfüljrung beS Triften*

tumS (f. S. 389) gerftörten SBitbfäuten allein auf 40 000. Stber eS ift

nun toenigftenS bafür geforgt, ba^ jefct nichts mefyr gerftört ober ent*

toenbet froirb.
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2. Der Sue3hanal.

3unäd)ft muß nun eine§ großartigen 2öerfe§ gebaut toerben, baä

öor nun 35 Qafjren in #gt)pten öollenbet tourbe, ©djjon ber große

^erferfönig 2)arejatoofd) Ijatte eine SBerbinbung be3 TOttellänbifdjen

•JfteereS mit bem SRoten SÖceere tjergeftellt, unb §toar burd) SBenu^ung

be3 öftlidjen 9ftlarme§; allein ber $anal tourbe Oon Arabern unb %üt*

fen nid)t intftanbe gehalten, oerfanbete nad) unb nadj), unb bie $er*

binbung toar baln'm $ie ^eugeit aber fam toieber auf bie außerorbent*

lid)e Söebeutung ^urM, bie ein foldjer fanal tjat, unb 50g bie SSte-

berljerftellung beweiben in SBetradjt. 3m Qa^re 1846 trat eine ®efelf*

jdjaft oon Gmglänbern, grangofen unb £)fterreid)ern §ufammen mxb

faßte ben $lan, einen $anal anzulegen, toeldjer bireft üon bem Mittel*

meere burd) bie breißig ©tunben breite Sanbenge Oon Sue# in ba$

9tote 9fleer fül)re. OTein e§ blieb bei bem $laue unb !am uid)t jur

91u§fül)rung» 9ld)t Qtoljre fpäter tourbe ber auägeaeidmetc ^ngeuieur

gerbinanb be ßejfepä oon bem SSi^efönige Oou #gt)pteu nad) fairo be-

rufen, um feine 9lnfid)t über bcn genannten $anal au^ufprerfjeu. @o
groß aud) bie Sdjtoierigfciteu froren, ber gran^ofe behauptete, fie feien
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fieser §u überminben, er molle felbft bafür eintreten, unb feine Siebe

mar fo über§eugenb, ba$ ü)m ©aib $afd)a fogXeicr) bie Seitung ber

ganzen Arbeit übergab nnb iljn mit allen nötigen $ollmad)ten an%*

rüftete»

(££ ift moljl §n Beamten: nid)t bie Anlegung beS Kanals an nnb für

für fiel) bot bie größten ©djmierigleiten, fonbern bie SBermanblung

einer unmirtbaren ©anbmüfte, bie lein grünet Sölatt nnb leinen tropfen

Söaffer aufmeift, in ein bemoljnbareS £anb, in bent getmtaufenbe

oon 9D£enfd)en leben nnb e£ anhalten tonnen. 5lber SeffepS l)at alle

©djmierigleiten mit ®eift nnb Energie übermunben; ber ®anal ift

40 (Stnnben lang, 180 guß breit nnb 25 guß tief nnb am 16. ^oöember

1869, am 64. (Geburtstage feines GsrbauerS, feierlid) bem allgemeinen

$erlel)r übergeben morben.

SJladjen wir in ©ebanlen einen 91uSflug nad) biefem Sftiefenmerle,

mürbig ber großen £aten beS alten $gt)ptenS nnb gemiß geeignet, ben

Warnen feinet Unternehmers anf bie fernften $eiten $u bringen.

$on £airo aus fahren mir anf ber Gsifenbaljn gen 2tlex,anbria bis

§nr Station SBenlja. ©ier fü^rt eine gmeigbaljn nad) 3 a9a5^g an bem

öftlic^en Slrme beS 9H1S. 8a9a^9 W aüer an oem $unlte erbant, mo

ehemals bie @tabt $ibaft ober SBubaftiS ftanb, nnb bie ©puren beS

alten tanalS, melier öon Ijier nad) bem fRoten Speere führte (f. 6. 366),

maren leidet mieber aufgefunben. SeffepS ließ biefen alten £anal üom

gtugfanbe reinigen, üertiefen unb ermeitem, mo eS nötig mar, unb

machte fo bie Safferleitung barauS, meiere ben Arbeitern in ber

SSüfte baS fuße Sßaffer beS 9H1S gufüljren mußte, bamit biefe über*

Ijaupt leben lonnten. Gsinftmeilen biente biefer „©üßmajferlanal" and)

%nx SSerbinbung ber §auptftabt mit bem Söauplafce, unb eS fuhren §al)l*

reiche sMboote auf bemfelben Ijin unb l)er. Qm erften §albjal)r loftete

bie SBerforgung ber Arbeiter mit Xrinlmaffer allein 600 000 granIS;

bann aber brachte ber 15 m breite Äanal baS unentbehrliche Clement

in reicher gülte; bie Arbeiter lonnten leben, unb bie Ufer mürben

fruchtbar.

93iS fafanine fuljr man mäljrenb beS SöaueS auf bem alten banale

;

biefer bog bann rechts nad) ©üben ab, ßeffeps Ijat aber oon fjier bie

©traße in geraber Sftidjtung meiter nad) Dften führen laffem 3u9^e^
ließ er oon f)ier einen tanal fübmeftlid) nad) £airo abfteden, um and)

Oon borttjer füßeS Sßaffer 5U§ufü^ren, unb um §mifd)en ber §auptftabt

unb tafanine eine birelte SBerbinbung %u Ijaben. %n ber $ollenbung

biefer mistigen SSafjerftraßen maren 80 000 9Jlenfd)en tätig.
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@ttoa anbertljalB ©tunben öftlid) tjat man Bei bem 2tu§graBen brei

riefengrofje fijjenbe SBilbfäulen oon rotem $orpt)tyr gefunben, roeldje

9tamfe§ II. neBft gtoei Gemahlinnen üorftellen, foftBare 3eu9 eft ber

fjoljen $ollenbung ber SBilbljauerfunft in ber fcpnften $e\t be§ Stgtyp*

tertume§.

lieber nad) ungefähr brei ober oier ©tunben fommen roir nad)

Qämailia, ber oon £effep§ an§ bem ©anbe f)erOorge§auBerten §aupt*

ftabt ber Söüfte. $or stoangig Qafjren mar Ijier nichts, gar nid)t£ §n

feljen, als ©anb nnb §immel, §immel nnb ©anb — nnb fjeute ftetjt

eine ©tabt ba bon meljr als 7000 Gsintooljnem. ©ier ift ber $alaft be3

SBi^efönigS, eine 9ttofd)ee, eine dj)riftlid)e firdje, baZ $ertoaltung3ge*

Bäube, oon toeldjem au§ SeffepS ba$ gan§e ungeheure SBerf leitete;

fyier flehen über taufenb nieblicfye ©äuSdjen, alle oon IjüBfdjen ©arten

nmgeBen, toeldje — freilief) nod) feine großen, alten SBäume, aBer nm
fo mefyr Sölumen nnb $emüfe nnb Salat bie gülle tragen.

Singer ben grangofen, bie natürlich btn (Stamm ber Söeöölferung

Bilbeten, finb fo giemlid) alle Nationalitäten üertreten: Gmglänber nnb

Italiener, 3)eutfd)e unb ©riechen, dürfen nnb Sfdjerfeffen, S^uBier unb

SBerBeriner; unb Xrad)ten aller 51rt fte-fjt man Ijier, and) foldje, bie nur

nod) au$ einem einigen Wappen um bie §üfte Befielen.

Qnätoifdjen ift nun bie (£ifenBal)n an ber (Seite be3 ©üf3toajfer*

fanaB oon 3a(W9 weiter Bi§ QSmailia unb Oon ba nad) ©ue§ geführt;

bie Bi£ baljin geBraud)te GsifenBatjn birelt oon £airo nad) ©ue^ ift auf*

gegeBen, ba jie — toeil burd) unBeroo^nte SSüfte füljrenb— ungeheure

toften üerurfad)te. £)er ©üfjtoafferfanal oerforgt .gSmailia unb alle

fübtid) gelegenen Orte Bis ©ue§, biefeS mit inBegriffen, mit £rinf*

toaffer; bem nörbtid) am Sttittelmeer gelegenen $ort ©aib unb allen

gtoifdjenliegenben Stationen toirb eS burd) ^toei loloffale eiferne 9iotjre

gugefufjrt; toegen be£ 50^en§ale^fee§ lonnte in biefer OUdjtung fein

offener, nur in ben SSoben gegraBener fanal genügen; bie eifernen

Sftoljre toaren aBer tooljlfeiler als ein gemauerter £anal unb jubem

and) fdjneller fertig.

S8etrad)ten mir nun ben eigentlichen ©eefanal oon Sorben nad)

(Bixbenl

Slm TOttelmeer ift eine ©tabt gefRaffen toorben, $ort ©atb, fo

genannt nad) bem Oorlefcten $afd)a, bem ©rünber beS Unternehmens,

©ine fdjmale Sanbjunge, oon Betoegtidjem ©anbe geBilbet, burd) bie

gluten üBerfc^toemmt, fo oft ber SBinb l)eftig au0 Sorben Büc§, trennte
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btn (See S^en^alet) Oon beut 9Jlittellänbifd)en 9Jleere. &§> mar nid)t

einmal ber Söoben gut (£r6auung einer (Stabt öorfyanben, nnb Ijeute

ftet)t $ort (Saib, ber ©afen be3 großen $anal£, Ijier; e§ l)at 42 000 (£m*

mofjner, $eugl)au§, ©d)iff§merfte, große ^aga^ine, einen £eud)tturm

unb gabrifen aller 9lrt; überall fetjen bie langen (Sdjornfteine l)erau§,

überall l)ämmert% flappert% fcod)t% brauft% raffelt'?, fägt'3 nnb

§ifd)f 3. Unb, mie in QSmailia, and) f)ier alle SSölfer ber Gsrbe nnb and)

l)ier neben bent Unentbehrlichen ba$ 5lngenef)me; and) I)ier'fiet)t man,

Slraberborf im Söeften üou Sßort^Saib.

baß bie Sonangebenben gran^ofen finb, bie fid) iljreg £eben§ freuen

roollen, unb bie i^r $ari3 nad)al)men; l)ier feljen mir ein grand magasin

du Louvre, einen Jardin Mabille — e3 ift alles mie am (Seineftranb,

nur — ein bifjdjen Heiner»

3)a§ «gntereffantefte mäfjrenb be3 S8aue£ mar ofme gmeifel bie

§erftellung fünfttidjer (Steine — nidjt Heiner ©belfteine, fonbern mäd>*

tiger SBlöcfe §um (£rrid)ten ber §äfen, ber Ufer unb ber ®ämme.
3toan§ig teilen (Sanb mürben neun Seile (&\p§> mit beut nötigen Söaffer

§ugefe|t, unb au£ biefer SD^affe Sölöde Oon 280 fu6itfuß geformt, alfo

feljr aufeljnlid)e Steine; e§mog aud) ein jebernid)tmenigeral§ 22000 kg.
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®old)er ^Blörfe toutben burd) aufgehellte 90?afd)inen täglich 35 fertig;

man Brauchte ober für bie beiben §afenbämme beren allein fünfunb*

ätoansigtaufenb.

$ort ©aib Ijat bereite einen fel)r merflidjen §anbel, täglid) fahren

Sdnffe aller Nationen bie beiben §äfen ein nnb au£; einige stoanaig

üerjd)iebene 3)amp ffd)ifflinien führen l)ierljer, nnb toenn and) öor ber

Qanb nod) mand)e§, ja fogar nod) 0iele3 oon au§toärt3 belogen toerben

muß — $ort @aib Ijat eine große $ufunft.-

Uutcrägtjptcn uub ber ©ueäfanat.

©üblid) oon biefer (Stabt füt)rt ber fanal elf (Stunben lang burd)

ben (See 9ftensalel), ein ftel)enbe3 (Sal^tüaffer Oon einem einzigen guß
Xiefe über einem toeidjen 6d)lammboben. ©ier ioaren 6d)toierig*

feiten ju übertoinben, toeit größer nod) al§ am 9ttittelmeere, ba$ and)

am Ufer ettoa§ oertieft ioerben mußte, bamit große 6d)iffe einfahren

fonnten. 31ber alles ift geglüdt.

bitten burd) ben See laufen in einer Entfernung öou 180 gfufl

ätuei fefte (Steinbämme, bie babei faft 2 Steter über baä SBaffer IjerauS*

feljen, uub fo fidr)er finb, ba^ bie fd)toerftcn (SHfen&a$tt&äge über fie

hingleiten, olme baß eine $erfd)icbitug ober (Srfd)ütternng baMucb cnt-
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fteljt. Uub sttrifdjen beibeu dämmen ift ber SBobeu auf 25 guj3 £iefe

ausgebaggert. Söei ber Sirbett felbft faub man, ba% ber (Schlamm uur

ettoa 3 gufj £)ide Ijatte uub ba§ baruuter eiu feljr fefter £el)mbobeu

lag, ber etue treffliche ®ruublage für ben 98au abgab.

9?ad)bem ber ®aual eiue fdjmale Saubeuge burdjgogeu l)at, über

toeldje ber taratoaueuroeg naä) (Styrieu füfyrt, tritt er iu ben (See S8al*

lalj, ebenfalls eiueu (Sal^fee, au beffeu öftltdjem Ufer etue (Stabt ®an*

tara, b. f>. bie SBrüde, eutfteljt. 2lm füblidjeu Ufer liegt gerbaue, baS

aud) eiumal eiue (Stabt toerbeu Wirb, bis je£t aber uid)t oiel meljr als

eiue eiufadje (Statiou ift.

$lnn fommeu toir an eiueu feljr iutereffauteu Seil beS SßegeS,

uämlid) au bie Jjödjfte ©teile beS SBobeuS, roo alfo ber tieffte 2)urd)ftict)

gemalt toerbeu muffte. Wlan ueuut biefeu 6aubl)ügel (Sl $ifr, b. Ij.

ber Söerg, uub tyeute ift auf ber £öl)e eiu 6täbtd)eu augelegt, roeldjeS

beufelbeu Sttameu trägt. £)er £)urd)ftid) ift uuteu 200, obeu 300 gu§

breit nnb in ber Sötttte 90 gufe tief; baburd) aber, bag bie auSgefdjöpfte

(Saubmaffe baneben roieber als S)amm aufgeführt nmrb, eutftaubeu §u

beibeu (Seiteu beS ®auals Qnnen oou roeit über 100 guft §öf>e. 250

TOlIioueu ®ubiffuj3 (Saub muffteu l)ier ausgegraben uub toeggefdjafft

toerbeu ! 3)aS tonnte nidft Genfer)enf)anb tuu, obtooljl ©unberttaufenbe

an beut banale arbeiteteu; mau !)at eigeue, öon £)am|)f getriebene

90£afd)inen ba§u erfuubeu, bereu jebe burd)fd)nittlid) täglid) 19 000

£ubiffufj (Saub aushob nnb banehen anhäufte.

(£tumS fübtid)er fommen ttrir §uerft an bie $illa beS SBisefönigS,

bann an QSmaitia, beibeS auf beut roeftlidjen Ufer; bauu gelaugeu

hrir iu ben lleiueu (See Simfalj ober trofobilfee, fo geuauut, toeil iu

alter geit bei großen ttberfdjtoemmungen baS SBaffer bis fyierljer ge*

bruugeu nnb $rofobile mitgebracht fyaben foll, bie bauu iu beut (See*

beäen gurüdblieben. (Süblid) oon ba exfyeht fid) ber SBoben nod) bis §u

54 gu§; aud) Ijier muffte eiu fer)r bebeuteuber ©infdmitt gemadft roer*

ben. 2)ie Saufenbe tum 2lrb eitern, toeldje bdbei befdjäftigt toaren,

Ijaben fid) auf ber §ölje eiu Sager aus redft uetteu Jpüttdjen nnb fau=

bereu Söaraden aufgefdjlagen, roeldjeS uuu eiue flehte (Stabt getuorben

uub uad^ ben überrefteu eiueS (SerapiStentpelS beuauut ift. (Sie Jjeifjt

<&exapenm.

$lnn gelaugeu hnr iu ben gro^eu Söitterfee, ber über 7 m tief ift

uub, ba feiue Ufer uoct) uid)t gau§ 3 m über beut (Spiegel beS leeres

liegeu, fd)ou öou felbft eiue £iefe öou 4 m barbot. SlufaugS beabfid;^

tigte SeffepS, gtoei ®ämme burc^ ben @ee gu hanen nnb fo beu ®aual
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Ijinburd) gu leiten; §u rechter geit aüer tiorf) bebaute er, mie öorteil*

l)aft e3 für bie gange ©egenb fein müßte, toenn ber btöfjer trocfen ge*

legene, brei £luabratmeilen große See gang mit Sßaffer gefüllt mürbe.

©3 mußte bann notmenbig eine bebeutenbe SBerbunftung entfielen unb

baburrf) bie gange Umgegenb fruchtbar gemacht werben. 5lm 18, 9Mrg

1869 ftrömten bie erften SSaffer be§ TOttelmeere§ ein, am 16. 5luguft

!amen oon ©üben fjer bie gluten be§ 9toten 9fteere§ bagu, unb balb

maren bie alten „SBitterfeen" (urfprünglid) ein großer unb ein fleiner)

mit Stteermaffer gefüllt — am 20. Sluguft mar bie ©d)iffaf)rt im ©ange.

Sßeiter gegen ©ue§ Jjin lommt nod) bie Station ©d)aluf*el*£er*

raba. £ier gab e£ eine Arbeit, bie man auf ber fanbigen Sanbenge

nidjt f)ätte ermarten follen: eine gelSbanf Oon falfftein Ijinberte bie

SBeiterfüljrung be§ Äanatö, unb 700 000 tubilfuß ©tein mußten erft

burd) $ulüer meggefprengt merben, elje bie eigentlichen fanalarbeiten

beginnen tonnten.

§ier fanb man einen 2 m Ijoljen $ebentftein, ber etma 2400 Qaljre

alt mar unb — auf ber ©renge oon 91fien unb 31fri!a fteljenb — auf ber

öftlid)en gleiche in perfifdjer feilfdjrift, auf ber mefilicfjen

in §ieroglrj£f)en ber Sftadjmelt üerlünbete, ba^ £)arejamofd),

ber §err über $erfien unb $gt)pten, benfanal gebaut Ijabe.

S)a§ lefcte ©tüdcfyen ber neuen Sßafferftraße Ijat gum 93ette

mieber ben alten $anal, ber je nad) SBebürfniS üertieft unb

erweitert mürbe.

©ueg mar üor öiergig .galjren ein armes, fd)mu£ige£ ©täbt*

rfjen, nid)t einmal unmittelbar an bem -ätteere gelegen; aud) tonnten bie

©ct)iffe nid)t bi3 an baä Ufer gelangen, fonbern lagen eine Ijalbe ©tunbe

meit entfernt, fo baß man erft mit fladjgeljenben booten gu iljnen

fahren mußte. 9lber je&t ift alle£ oeränbert. 31m ©eftabe be3 SfteereS

ift eine neue ©tabt entftanben; ba finb große fteinere $onfulat3ge*

bäube, alle mit bunten glaggen gefdjmüdt; banehen fielen einige (&a\U

Ijöfe in europäifdjem ®efd)mad; Säben unb SDlagagine toerben erridjtet;

Söertftätten unb gabrüen entfielen, e§ jammert, pod)t unb brauft be*

reit£, unb l)ier unb ba ragen bie langen ©djornfteine l)od) über bie

Käufer empor, unb bie Kompagnie ber fransöfifdjen Messageries Ijat

ein betounbern§mürbige3 Söaffin angelegt, in meldjeä bie größten ©ec*

fdjiffe einlaufen, laben unb auälaben, unb in toeldjem gugleid) ctma

nötige 5lu3befferungen unb SSieberfjerftellungeu bejdjäbigter ©d)iffc

oorgenommen merben lönncn. §eute fteigt man unmittelbar oom

&afenbamme in ba3 3)ampfboot.

H
Hfl

v i
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®ie Hauptarbeiten, meldte Ijier neben bem ©ügtüafferlanale, bem
(Seelanale unb ber Eifenbaljn oon ^Smailia ausgeführt würben, finb

erftenS ein großer ©afenbamm ober 2öogenbrecf)er, 800 m lang; gtoei*

tenS eine -üttole äur5lbfperrung beS öftlitfjen^afenS; brittenS5luSbagge*

mng unb 51uStiefung beS ftfjiffbaren Kanals, welcher üom 5Inlergrunbe

ber Sfteebe in ben ©anptlanal für)rt ; OiertenS tofbämmen eines über

20 ha großen ©tüdS SBoben (mit bem bei ber 21uSbctggerung getoonne*

nen Sttateriale), um bem Speere Sftaum abzugewinnen §ur Errichtung

oon $acf* unb £agerl)äufern fotoie oon ^oclS
; fünftens Errichtung beS

EifenbalinbammeS bon ber ©tabt bis gu ben eine Ijalbe ©tunbe ent*

fernten 'SocR 3)ie ©tabt Ijat je|jt gtoei ©afenbaffinS, eines für bie

Kriegsflotte, eines für bie ©anbete unb $oftftf)iffe, beibe mit bem

$8al)nl)ofe burtf) einen ©dn'enenftrang oerbunbem ©in ftattlicljeS ®e*

bäube, auf meinem man bie f^toar^toeifcrote galjne aufgehißt fiel)t,

ift baS Kaiferlicf) beutftfje Konfulat SiefeS ®ebäube fällt felbft aus

einiger Entfernung üon ber ©tabt fdjon auf,

3)ie ©auptfacfye bei bem gangen Unternehmen finb nidj)t bie Ein*

nahmen für SBenufcung beS Kanals, fonbern ift bie 51blür§ung beS ©ee*

toegS graifdjen Europa unb Qnbien, unb nebenbei roerben noef) anbere,

fel)r genricfytige Vorteile erlangt $8iSl)er führte bie Eifenbafjn groifcfyen

Kairo unb ©ueg gtoeimal täglid) biefer lederen ©tabt trinlbareS SBaffer

auS bem 9Hle $u; jejst ift ©ue§ buref) ben ©ügto äfferlanal reicrjlicf) oer*

forgt mit bem flüffigen SebenSelemente. £)aS ift ein Heines SBilb beffen,

toaS ber ©eelanal im großen ift: SebenSfpenber in bisher unbetoolin*

baren £änberftricf)en. S^eun ©täbtdjen finb bereits entftanben, roo bis*

Ijer nur Söüftenfanb unb §immet §u feljen mar; fie werben toarfjfen

unb annehmen an Eintool)ner§al)l, unb ber gan§e Sftaum §roifrf)en 9H1

unb ©eelanal toirb burd) Heinere Kanäle betoäffert unb fomit betooljn*

bar gemalt toerben.

EinS aber fteljt feft: £)er Etjebüo QSmail Ijat fein $gt)pten um bie

®röf3e eines Königreichs erweitert, unb biefeS Qanb Ijat er leinem

9ttenfcrjen geraubt, er Ijat eS ber SSüfte abgerungen. 2)aS ift eine Er*

oberung, bie nitfjtS gerftört Ijat; fie Ijat nur aufgebaut, unb ©egenS*

toünfclje folgen iljr, S)ie Erbauung beS ©ueglanalS tft ein Söerl, roürbig

ber Vergangenheit beS SanbeS am ML
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3. Der Cbebiw.

3u ßljatoala, einer fteinern §afenftabt 9mmelien£, toarb bem bor*

tigen $8 efef)l£l)ab er ber ©enbarmerie, 3&rafjint 5lga, im gafyxt 1769

ein <Sol)n geboren, roeldjer ben Tanten Sttoljammeb erhielt. 2)a 5Ulo*

Ijammeb früt) feine ©Item oerlor, naljm ber $ouöerneur be§ ©täbt*

cfyenS fid) be£ talentvollen Knaben an, 50g tfyn in fein £au§, gab ifym

fpäter feine Xodjtei §nr grau nnb machte il)n gnnt ©enbarmerieljanpt*

mann; nebenbei betrieb -ätteljmeb (ttrie bie dürfen ben Warnen an&

fprecfyen) nod) einen Xabaföfjanbei. ^)abei fam er mit GHjriften öielfacf)

in Söerüljrung, ftreifte bie Vorurteile ber Surfen ab, befreunbete fiel)

mit europäifcfjer Kultur unb getoann namentlich eine große 3uneigung

ju ben grangofen ; ber Kaufmann Styon au§ Sftarfeille Ijatte tfjm mannig*

faetje Sßo^ltaten erliefen, -ätteljmeb raar fein Sehen lang ban!bar bafür,

Qm $at}xe 1800 mußte ber ©ouoerneur oon ßljaroala auf SBefefyl

be§ Sultan^ ein fontingent nad) ^lgt)^teu gum Kampfe gegen bie

Sfrangofen fenben, [teilte feineu @ol)n 2lli 2lga an bie ©pifce unb gab

iljm ben flugen, umfidjtigen unb fel)r energifdjen 9ttcl)meb alö Berater

mit 5lti 2lga aber Ijatte ben trieg fel)r balb fatt, feljrte in bie $>eimat

$a§ 2anb ber *ßi)comibou. 29
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§urüd, unb SJlefjmeb TO mar nun ber SBefeb^aber. £)urd) ©eifte3*

gegenmart unb 9D£ut §eid)nete er fid) fo fet)r au3, baß itjn ber ®ouoer*

neur be3 £anbe3 (aU bie grangofen $gr;{)ten oertaffen Ratten) §um
tontmanbanten ber alh anefifdjen ®arbe ernannte, moburd) Sttefymeb

ber tnäcTjtigfte Wann nad) bem $afd)a mürbe*

(Sein ©treoen mar bamit nid)t befriebigt, er beburfte eine§ meite*

reu, größeren 2Birtung3freife§. -iftacrjbem er fid) feiner Sttbanefen Ooll*

ftänbig oerfidjert unb ftd6> aud) anbern 9lnfjang pr Genüge ermorben

SSlid auf bte ßttabeöe öon ber &affan*3) ltofdjee au§.

2inJ§ oorn bte ©ama 2Jlatjmubi, bafjtnter ba§ £or ^Bab-d-^ab, recfjtS ber 9fhxmele=5}3la£, an bett

fid) hinten ber natf) bem 3Jtamhtfengräbern füljrenbe lange 2Jtef)meb=2ni=$la£ anfdjliefjt. 2tuf

ber ©itabelle red)t§ oon ber Sltabaftennofdjee ba% $alai§ be§ S^ebiro§.

fjatte, brad) (auf fein betreiben) eine Devolution au3, ftür^te ben bi3=

fjerigen türlifdjen (Statthalter unb fejte Wetjnteb 5lli an beffen ©teile.

28a§ aucf) bie Pforte gegen biefe Rebellion unternahm — Sfteljmeb 911i

madjte burd) Stft unb $emalt }ebe Sftafjregel §u ©Rauben, unb fo fat)

fid) ber ©uttan enblid) gelungen, bie revolutionäre £at §u fanftio*

nieren, ba er fie nicfjt ungefdjjefyen ntadjen tonnte* 9lm 3. Sluguft 1805

marb 90£ef)Tneb TO §um $afd)a oon brei SRof$fd)meifen unb §um ©tatt*

Ijatter oon $gt)£ten ernannt.

S)ie ©nglänber jebod) gaben fid) nid)t bamit aufrieben, benn ber

neue $afd)a mar ein grangofenfreunb, unb fie befdjjloffen, ilm §u Oer*
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lagen, Sine mächtige gtotte ersten, befehle 5llejanbrien unb Sftafdjib

(fRojette) unb erflärte Wefymeb feinet 5lmte£ unb feiner Würben öer*

luftig, allein biefer eilte fdmell unb mutig Jjeran, fcfylug bie ©nglänber

bei 9tafd)ib, fd)lug fie nod) einmal, unb ber ©enerat gramer muffte ju*

frieben fein, bafj er fid) ungef)inbert einfd)iffen uub im ©erbfte 1807

nad) £onbcm ^urürf!eT)ren fonnte.

ajiefjmcb ?lli, 93iäcfi)nig von %t)ptcn. 9lacf) ber 2itf;ogrnpf;ic uon ^ermann (5icr)en3.

$ie -üßamtufen, bie bi£ljer jebe3 $afd)al)3 Regierung burd)freuät

unb erfd))uert Ratten, lieg 9ttet)meb 2tti umbringen (f. ©.480) unb mar

nun £err in feinem ßanbe — freitief) aber immer nod) $afal( ber

Pforte. 3(uf 93efel)t be£ 6uttan3 befriegte unb unterwarf er im 3af)rc

1811 unb bann nod) einmal im Qatjre 1819 bie Seite ber 3ßad)abitcn,

tueldje fid) faft gan^ Arabiens bemächtigt fjatte; unterftüfctc öon 1824

bi^ 1828 bie Sürfei toäf)renb be3 gried)ifd)en greifyeitäfampfeä unb

mad)te nun, ba fein §eer öerftärft unb feine Gruppen fricg$geübt

toaren, beu $tan, bie unumfdjräulte Souveränität §u geuunueii.

29*
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Qm Qaljre 1832 mußte ein gefügter Qtvtft mit bcm $afd)a Oon

9llla ben SSortoanb gu Iriegerifdjem SBorgeljen abgeben; -ätteljmeb fanbte

feinen (Solm Qbraljitn mit einem §eere nadf) (Serien, unb ©elb Qbra*

J)im, ein gelbljerrntalent oon feltener (Größe, führte (Sdjlag auf (Sd)lag,

naljm eine türlifd)e geftung nacf) ber anbern toeg unb lagerte nacf) SSer*

lauf üon gtoölf SüJlonben mit feinem fiegreidjen §eere mitten in SHein*

afien, ®onftantiriopel bebroljenb unb bem (Sultan grieben§bebingungen

anbietenb, SDleljmeb 9lli verlangte burd) ben 9ftunb feinet (SolmeS nid)t

toeniger al£ Abtretung fämtlidjjer eroberter (Gebiete unb bie erbliche

©errfd^aft in #gr)j)ten-

Stuf $ertoenbung ber europäifdjen 9ftäcf)te tourbe ein ttberein*

lommen getroffen, toelcfyeS §um ^rieben führte : Sttefjmeb TO öer§id)tete

auf bie (£rbtid)leit feiner SBürbe, erhielt aber gang Serien bi§ an ba$

S£auru§gebirge §ugef:prod)en.

ßufrieben toar übrigen^ mit biefem Slblommen leiner ber beiben

Seile ; ber ^afdja oon $grj:pten fudj)te feine 9ttad)t ^u Oergrößern, inbem

er in Sübarabien lanbete unb ha immer toeiter um fid) griff; unb ber

(Sultan wartete nur auf eine paffenbe (Gelegenheit, bem unbotmäßigen

SBafallen toieber abguneljmen, toa§ er mit (Getoalt an fid) geriffen Ijatte.

gm galjre 1839 fd)ien ber redjte Seityunlt gelommen §u fein ; bie Pforte

lieg ein §eer üorrüden, um bie $gt):pter ioieber au$ (Serien §u öertreiben.

allein gbraljim lieferte am 24. Quni be§ genannten $cä)te§ ben dürfen

bei Üftifibi (öftlid) Oom §ateb, gegen ben (Supfjrat §u) eine Gmtfd)eibung§'

fdjladjt, in toeldjer bie feinblidje 51rmee faft gan$ unb gar aufgerieben

tourbe, fo ba% 9Jlef)meb TO jefct öollftänbig §err ber Sage toar, unb

ba& um fo freier, a!3 ber tatlräftige (Sultan Sftaljmub IL adjt S£age

nad) jener 6d)lad)t ftarb unb ber türlifdje Slbmiral mit feiner ganzen

glotte §u igbraljim überging* S)er neue (Sultan toar oerloren, toenn

iljn nid)t [tariere -iOlädjte fdjü^ten.

$)a toarb bem lüljnen (Streben 9ttel)meb3 ^lö^lid) §alt geboten.

£)en$8eftanb ber Pforte ^u toaljren, lanbeten englifdje unböfterreidjifdje

Gruppen in (Serien, fd)lugen Qbra^im im Libanon unb trieben itjn

über bie Sanbenge oon (Sue$ nadj) $grjpten §urüd; eine britifd)e glotte

erfdjien Oor 511ejanbrien, bebroljte ben alten Sötoen in feiner ©ör)te

(Wefymeb 51li toar bamal§ fd)on 70 Qaljre alt), unb ^toang ü)n, feine

bebingung§lofe Unterwerfung unter ben Sultan §u erllärem 9lm 1. Quti

1841 erfolgte ber groß!) errlidje Quoeftitur*german, raoburd) feftgeftellt

tt)urbe : 1) ®ie §errfd)aft in 5tg^^)ten ift erblid^ in ber gamilie 9^e^meb§,

unb §toar je auf ba§ ältefte gamilienglieb ; 2) jeber $afd)a l)at um neue
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33elel)nung Bei ber Pforte nad)§ufuci)en unb ber jäljrlitf)e Tribut ift auf

60 000 beutet (cttoa 7 Millionen 2Kar!) feftgefefct; 3) ba3 ©eer barf

nid)t über 18 000 Biaxin betragen unb bie Generale werben üon beut

Sultan ernannt; bagegen 4) barf ber $aftf)a nitf)tpolitiftf)e Verträge

mit fremben 9ttäcf)ten abftfjliefjen unb ernennt feine Beamten unb bie

Offiziere be3 §eere3 bi§ ^um Oberft, biefen mit eingefct)loffem

8HS 9ttef)meb 2lli am 2. Sluguft 1849 ad)t§ig Qaljre alt ftarb, roar

ber #ltefte in ber gamilie ßbrafjim mar im 9?ooember 1848 oerftfjieben)

Sbrafjtm Sßafdja. 9iarf) bcm ßupferfttrfje uon Huguft $ü|ettex.

91b

b

a$ $aftf)a, ber 9?atf)fomme £uffuu3, be3 älteften @ofjne§ -ätteljmebS,

ber fur§ natf) feinen (Siegen ü6er bie SSacfjabiten geftorben roar; unb

biefer Gmfel 9lbba3 folgte feinem ©rofftater in ber Regierung.

9ttefymeb 511i mar ein orientalifdjer £>efpot, toeltfjem jeber Sßeg

genehm mar, toenn er ^um 3iele führte ; er fragte nur, ob irgenb eine

Maßregel ätoecfmäfng fei, ba$ übrige flimmerte ü)n nid)t. 51ber $tflW*

ten öerbanft iljm oiel, unenblitf) biel. Suerft förberte er in energifdjcr

SBeife ben Verbau, bieje ©runblage beä $ottSh)oI)lftanbc8. Qhc Reg

oerfanbete Kanäle urieber ausgraben, legte neue an, ermunterte 5um

SBau üon 3nbigo unb anbcrcu nüjjltdjeu unb im ©anbei ocmcrtbavcn
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$flan§en; legte auf eigene $ed)nimg große Dliöen* unb -üttaulBeer*

Baum*$flan§ungen an; lieg Me Bebauten ®egenben burd) europäifclje

®eometer oermeffen; förberte ^ßferbe* unb 6d)af§ud)t; errichtete ga=

Brifen, fnüpfte JpanbelSöerBinbungen mit europäischen SSölfern an unb

fud)te grembe (6efonber§ gern grangofen) in fein ßanb §u §iel)en. %aä

©eer mürbe nad) fran§öfifrf)er 91rt uniformiert, Bewaffnet unb einge*

üBt; europäifcrje Offiziere mürben angeftellt, Stüdgießereien errichtet

ufm, 2IBer auü) Quarantäne anftalten, bie erften (Optiken) Slelegra*

pr)en unb fer)r Oiele (Spulen oerbanfen iljm ir)r 'Safein. 9ftel)meb 5lli

mar für ^tgtjpten, ma£ $eter ber ®rof$e für Sftußlanb mar. Surd) feine

ftürmifcrjen Reformen fcfjuf er feinen 3eügenoffen öiel (£lenb; aber er

Bereitete btn -ftacfjfommen bie Segnungen aBenblänbifcrjer fultur.

2lBBa§ (L) r)atte nid)t3 (Siligere£ $u tun, als bie (Spulen aufeu*

IjeBen, ©taat^faBrilen §u fernliegen unb ba$ §eer auf§ulöfen, benn er

far) nid)t ein, roo§u ba§ oiele ®elb auSgegeBen mürbe ; Europäer Jagte er

au£ bem Sanbe unb führte nur ein SeBen be§> 9Hd)t3tun§ unb nieberen

Sinneng enuffe§ in ber SSeife anberer orientalifcrjer Sefpoten. ©lud*

lidjermeife regierte er nierjt lange, Qm 8"^ 185^ tourbe er ermorbet,

unb 9Jlel)meb 2lli£ Oierter Soljn, Saib Sßafdja, fam an bie Regierung.

2öa§ fein Vorgänger 91BBa§ gerftört rjatte, richtete er mieber Ijer;

unter il)m !amen bie (SifenBar)nen Oon 5lle^anbrien nacl) $airo unb üon

ba nad) @ue^ guftanbe; er unternahm in feines SSaterS 3Beife grof^

artige öffentliche 91rBeiten unb Braute eine gerechtere Verteilung ber

(Steuern guftanbe. 'Sag SSerl aBer, meld)e§ ilm unfterBlid) maerjt, ift

ber @ue§lanal, beffen erfte ©tabien ber 51u3füljrung er in liBeralfter

Sßeife unterste (f. @. 442),

3ftnt folgte im Januar 1863 gstnait Sßafd&a, ein Solm QBraljimS,

be§ Sieger^ Oon SßifiBi. (£r roar geBoren im Saljre 1830, erhielt eine

fel)r forgfältige (£r§ierjung, moljnte lange in $ari£ unb leBte fid) r)ier

gan^ in aBenblänbifd)e, r)au^tfäct)Itcr) fran§öftfcr)e 2Infcl)auungen ein,

(£r Begriff, ba$ ber Orient nid)t Befielen !önne, or)ne fiel) bie Errungen*

fdjaften europäifdjer Kultur anzueignen; unb mag er getan unb ge*

leiftet r)at, baoon finb unoergängliche 3eu9en bie fielen GstfenBaljnen

(man roerfe einen $licf auf bie £arte S. 103 u. 445) unb ber Suesfanal,

gu beffen Gsinmeilmng ®uxopa§ ©errfdier nacl) bem £anbe ber %t)ta*

miben gefommen maren. Kanäle, ©djleufen, gaBrifen, Soften, £ele*

grapsen — alle§ ift im großartigen Stile eingerichtet. (£r mar e3 aBer

aucl), ber bie ©ericljte neu organifierte, bieSßijfenfccjaften in freigieBigfter
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Söeife unterftüfcte (9Jlariette, ba§> 9#ufeum in SBulaq ufh). jiefje 6. 432)

unb für fein Sanb eine faft üollftänbige Unabljängigfeit nnb bamit bie

greif)eit berGmtnncflung ernmrb. (£r erhielt ben£itel (£l)ebim ($i§e*

fönig) nnb ba§ 3fted)t ber STfyronfolge in geraber Sinie ber männlichen

^adjfommen, in ®efe£gebung nnb SSerroaltung üöltige Souveränität,

ba§ 9Mn§red)t, bie (£rlaubni3, fein £>eer bi3 gn 30 000 Mann $n btx*

3§mail $afdja, SMaeföiüg uon 2tgt;pten.

mehren uftü. S)er Tribut an bie Pforte rourbe oerboppelt £)er bc*

treffenbe german batierte Dorn 8, Qmxi 1873.

@o au£gerüftet, unternahm 3§mail einen Gsroberung^ug nad)

2)arfur, unb int ^ejember 1874 rourbe biefe3 Sanb mit 2tgt)ptcu üer*

einigt. (£in frieg gegen ©abefct) fiel minber glüdlid) aus, in Ijoliem

©rabe etyrenoolt für gSmail bleibt e£ aber, bafj er am 5. Wuguft 1877

mit ©nglanb einen Vertrag pr boftft&nbigetl Slbfdjaffuug beä ©flauen*

fjanbelS abfdjtoß.
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2)ie (£rmerbung ber — gmar nid)t nominellen, aber bod) tatfäd =

litten — (Souveränität unb bie großartigen Unternehmungen tjatten

riefige (Summen oerfdjlungen, ba$ 2anb tief in (Sdjulben geftür§t, unb

ber (£l)ebim mußte fid) nitf)t mefjr §u Reifen. @§ ging ü)tn, mie e§ allere

märt£ geljt, mo manSBudjerern in bie^änbe fällt, unb, um eine brüdenbe

(Sd)utb §u tilgen, eine boppett fo große aufnimmt. (£r mar überall

Oon (Sd)urfen umgeben, bie fid) bereicherten unb feinen beften Tillen

gu ©Rauben mattem Qm $af)xe 1875 bat er bie englifdje Regierung,

tfim einen leeren ginan§beamten §u fenben, bamit Orbnung unb (£ljr*

lidjfeit in bie $elboerp(tniffe !omme ; im Sluguft 1878 beauftragte er

9?ubar $afd)a, feinen fät)igften

Beamten, ein neue§ Sftmifterium

§u bilben, §ur §älfte au£ ©uro*

päern beftefjenb ; alle feine $riöat*

guter trat er an ben (Staat ab,

b e3gleid) en mußten fämtlidje $rhv

§enunb $rin§effinneni^ren$riöat^

befij an ba§> £anb abtreten, unb

man fonnte IjoffnungSüoll in bie

ßulunft blidem

allein e3 maren iljrer §u oiele,

bie bei bem neuen (Staube ber

£>inge iljre 9fted)nung nid)t mef>r

fanben; biefe brängten fid) an ben

(£ljebim unb [teilten iljm täglid) oor,

ba^ e£ feiner unmürbig fei, nid)t

meljr frei unb unbef)inbert fdjalten §u lönnen; unb er felbft, ber ge*

moljnt mar, nid)t §u rennen, fonbern nad) Saune über unbegrenzte

(Summen $u oerfügen, er felbft empfanb e3 auf3 brüdenbfte, ba^ je£t

nid)t§ meljr begabt werben follte, mag nid)t ber SDßinifter angemiefen.

(Snbtid) lonnte er ben 3)rucf nidjt mefjr ertragen, roollte fid) ber geffeln

entlebigen, entließ ba$ TOnifterium unb trat mit einem neuen $lane gur

Regelung ber $erf)ältniffe Neroon ©nglanb unb granfreid), barüber aufg

äußerfte erbittert, rieten iljm, ab^ubanlen unb öermanbten fid) §ugleid) in

tonftantinopel für feine 21bfe£ung. 51m 26, Quni 1879 lam be§ (Sultans

SBefeljt in £airo an; Qgmail banlte ab, unb fein ältefter (Sol)n mürbe

um 5 Ufjr abenbg unter Steilnafjme be§ ganzen biplomatifdjen

for*>3 auf ber 3itabelle al§ Saufif (tfirf. Xemfi!) I. §um (£f)ebiro

aufgerufen*

£aufil 5ßa[d)a, Sßigefönig üon 2igt;pten.
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3§maü ging 31t @d)iffe, fufyr nad) Neapel unb fd)lug am 4. Quli

bafelbft feine 9lefiben§ auf. £aufil öer^tdjtete auf bie ©älfte feiner

3ibillifte, aafjtte feinem #ater eine 9tente bon 50000 «ßf. ©terl., unb

ermahnte $u allfeitiger (Sparfamleit unb @tjrticf)leit. SSmail ftar6 1893

in Stambul.

93et SetüfifS ©infe^ung öerfucfyte bie Pforte nodj) einmal, itjre alten

91nfprüd)e auf ba§ £anb geltenb §u machen. £)ie europäifdjen $roJ3*

mäd)te ergangen jebod) bie 5lnerlennung be3 folgenben $ert)ältniffe§

#gt)pten§ gur Sürlei.

tgtiptenbarf 18000

SÄann Gruppen, aber

leine $an§erfd)iffe fyaU

ten. 3)er Gnjebitn galjlt

150 000 Beutel Sfribut

an bie Pforte, l)at aber

ba£ fRedjt ber felbftän*

bigen SBertualtung ber

ginangen feinet £anbe§,

h)ie be3 9lbfd)tuffe§ bon

3oll* unb §anbel3ber*

trägen mit fremben

SUUfrteit.

21ber bie SSerlotte*

rung be§ ©elbmefen^

führte §u einem 5lufftanb e

ber Offiziere, bie \crf)xe*

lang leinen ©olb erhalten

Ijatten, unb al£ einer bon iljnen, 21 r ah

u

93 ei, roegen£eilnaljme an einer

^emonftration gegen £etufil IriegSgeridjtlid) Verurteilt mürbe, brad) ein

51ufftanb lo§, unb an ber (Spi^e ftanb 9lrabi. £etufil flof» nad) 511ejaubrien

unb rief bie £>ülfe (£nglanb§ an. 5lber aud) in 5llejanbrien brad) ber

91ufrul)r lo£, unb am 11. Quni 1882 begann bie 9tteute über bie ©uro*

päer 1)erhallen, bereu biele Sehen unb $ahe einbüßten, tuäfjrenb

9lrabi $afd)a bie SBefeftigungen befefcen lonnte. ©nblid), am ll.^uli,

bonnerten bie englifdjen Kanonen, ein §eer ftieg an3 Sanb unb Sirabi

mürbe balb barauf bei ^elt el*®ebir (im Söabi £umilat am (Sucälanale)

öernid)tenb gefdjlagen. Qefct mar ber englifdje ©tnflufj auf #gt)j)ten ge-

fiebert. Xrofc allem ^rotefte ber Pforte übernahm ($n glaub bieSBcrmal*

tung be3 £anbe§ unb rcorgauifierte bie 91rmee burd) englijd)C Offi§ierc.

Ubbai IL, JBiacfbn [ggptcu.
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51rabi ^afcfja ttmr mit feinen öornefjmften 5ln()ängern al§ $e*

fangener nadj) ©etylon gebraut toorben. 5lber int ©erbfte 1883 brad)

toieber ein 9tufftanb au§, bie£mat in Sftubien nnter 9Jlof)ammeb

9ld)meb, ber nnter beut Xitel eine§ „9ttacE)bi" eine religiöfe Bewegung

gegen bie Europäer entfeffelte. Er fcfylug fogar bie ägrjptifdjen S£ruppen

nnter §i<B $afd)a nnb Bafer Sßafdja, nnb (General $orbon ranrbe

1885 in partum eingefd)loffen, too er Beim Angriffe anf bie (Stabt

aud) getötet rourbe. (Sin englifdjjeg Erfajjljeer !am ^u fpät.

Qe&t nafjm Engtanb eine 2Inleif)e ton 9000000 granfä anf, faßte

öor allen fingen in^tgtj^ten fefterenguß nnb fe£te fogar bie ^entral^

tät^erflärung be§ @ne§!anaB gegen granfreid) burdj). S)er nene

<£fjebta>, 21b ba3 IL £ilmi (feit 1892), ber ©ofm SetuftfS, öerlor nod)

meljr oon feiner Unabljängigfeit, nnb $tg^ten gilt feitbem fo äiemlid)

aB Erbgut ber Englänber, benen e§ gelungen ift, ben Einfluß granf*

reid)3 meljr nnb mel)r laljm $u legen.

Qm S^re 1896 eroberte ©erbert ^itdjener oom Sßabi ©alfa au£ mit

einem engtijd)en©eere ben Suban, inbem er bie 90£ad}biften*§auptftabt

Dmburman einnahm (2. (Sept. 1898). ((Sein Gegner mar ber „Eljatif"

9lbbullaf).) (Seitbem bilbet ber Suban ein eigene^ $ertoaltung3gebiet,

um beffen toirftiefen $8efi£ bie Englänber roeiter fämpfen. Ein lejjter

SSerfucf) granfreidß, üon feinem £ongolanbe au§ (1898) gafdjoba am
oberen Sftle jn befe£en, raurbe burd) eine $rieg§brol)ung üon feiten

Englanb£ §urüd geioiefen. §eute befielt bie ägt)ptifd)e 9lrmee au§

16 Bataillonen, benen einige englifcfje Kompagnien $ur Seite fielen,

^er Oberbefehlshaber („Sirbar") ift ber englifd)e ®eneralgouoerneur.

SDcag man ba$ Einbringen ber Englänber in $grjpten fonft be*

tradjten, mit man toill — Sidjjerljeit nnb Drbnung finb im £anbe ge*

fd)affen toorben, §um SSoljle ber Beöölferung, §ur großen 91nnefjmlid)*

feit für btn Sfteifenben.
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Auf, nach Ägypten

£s ift natürfid), ba§ ein fotdjeS £anb ber Sßunber, tüie e^^tgtj^ten

ift, ein 9ln§ief)ung3j)unft für alle SReifenben fein muß, nnb beSljalb fotten

Ijier nod) einige 9^oti§en für bie 23efud)er 2tgr)pten3 folgen.

^ie geeignetfte $e\t au einem fotdjen $8efud)e ift oon 9?oöember

bi§ gebruar. 9ttan entgeht anf biefe SBeife bem europäifdjen Sinter

nnb ift in $tgt)pten, roenn bort alles friftf) ift nnb im fd)önften ©ermüde

ftefjt* 9lm beften tut man nun, fogleid) nad) ©üben gu fahren, inbem

man bie nm biefe 3eü Ijerrfdjenben ^orbminbe benu£t, nnb bie 'Senf*

mäler erft bei ber fRütffar)rt §n befeljen, toenn fidj bie Sßaffer ber Über*

fd)toemmung üollftänbig Oerlaufen fyaben; fpäter begegnet eS bem

SReifenben gar jn teidjt, baß er U)od)enlaug an einer unintereffanten

(Stelle liegen bleiben muß, toeil tt)n lein Söinb ben Strom l)inaitf treibt.

2)ie angeneljmfte unb bequemfte $lrt ber Steife ift nod) immer bie, ein

eigenes SBoot, genannt S)al)abijcl) (b. 1). bie ©otbenc), 51t mieten; bann

ift mau §err feiner 3eü un& faun f^) aufhalten, toc unb tote lauge

man null, ©ine foldje 2)a^abijel) foftet für bie Aolivt 0011 Jtata) muh
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Slffuan, alfo Big ju ber Snfcl $l)ilä, ettoa 1800 Big 2000 9!)larf, tooBei

$erföftigung unb alle 9?eBenauggaBen mitgerechnet finb. (53 gibt näm*

lief) in bem ganzen Filiale nirgenbg (bie paar großen Stäbte auggenom*

men) ©aftljöfe oberSBirtgljäufer; berOleifenbe muß alfo aud) fämtlidje

Sßaljrunggmittel für bie gange gal)rt mit ftd) führen, treten alfo tne^

rere SReifegenoffen äufammen, fo trirb bie galjrt gar nid)t Befonberg

teuer»

(£g fahren nun and) oom Gmbe ^oüemBer Big guGhtbe beggeBruarg

große englifdj)e 3)ampfBoote Big 5lffuan; fie madjen bie galjrt Ijin unb

gurüd in brei Sßodjen unb legen baBei an jebent interejfanten fünfte

an. $reig für bie ga^rt mit grüljftüd, TOttaggtifd) unb Stee: ettoa

1000 gjtorf, jebenfallg laum unter 700 Watt <&a$ ift oljne Stoeifet

bie Billigfte unb leid)tefte 9Irt, ba§ 9Hltal ju feljen; nur ift man baBei

nid)t met)r §err feiner geit, benn man lann nid)t meljr bie 3)auer feineg

2lufentljalteg am Sanbe Beftimmen; toenn bie £>ampffd)iffgglode läutet,

muß eingeftiegen to erben.

$on Sllejanbrien nad) $airo fäl)rt man mit bem @c^nell§uge

6 (Stunben unb Begabt für einen $la£ Reiter klaffe 43 $iafter ä 20

unferer Pfennige. — £)ie greife in £airo finb ettoa biefelBen toie in

5tte£anbrien. (Sin fRettefel loftet 3—4 ^iafter für bie ©tunbe; baBei

muß man aBer toie für alleg nod) ein Befonbereg SBad)fd)ifd) (öergl.

(S. 110) geBen, unb biefe ungezählten S8ad)fd)ifd) madjen im Saufe

ber SBodje bod) ein netteg (Summeen aug. £)er SReifenbe muß fid) üon

oom herein mit einem getoiffen ®leid)tnute toappnen unb fid) fagen,

ba^ biefe S8ad)fd)ifd) gum SeBen in $lgt)pten gehören unb unöermeuv

lid) finb, fonft Bringen fie ilm um bie gute Stimmung. ©iBt man bem

SBurfcfyen, toeldjer ettoa eine SReifetafdje in ben ©aftf)of trägt, üier

sßiafter, fo erbittet er fid) nod) ein $8ad)fd)ifd) unb erhält einen weiteren

pafter. SSill jemanb aBer ben Noblen fielen unb be§ar)tt ba^ Stoppelte

— eg Ijilft nid)tg, eg toirb iljm bod) bie offene ©anb üorgeljalten, unb

er toirb um bag S8ad)fd)ifd) geBeten. Unb gäBe man ein (Mbftüd —
ba^ 33acf)jct)ifd) toirb bod) nod) erpreßt; jeneg ift ber Soljn, biefeg ba^

®efd)enf.

3)u fte^ft anbäd)tig in einer £empelruine unb geidjneft §iero*

gltypljen ober SSanbgemälbe aB — „9lna djriftian", flingfg an bein

Oljr, bag Ijeißt: „Qd) Bin ein (£l)rift"; aBer ba^ ift nur bie Einleitung

unb foll ber §auptfad)e 9£ad)brud geBen. fßox bir ftel)t ein mit Summen

Begangener gellad) unb Bittet um ein ®efd)enf. Ober bu fäljrft auf bem

(Strome unb Bift gan§ üerfunten in bie $rad)t ber Ufer — ein Brauner
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Söurft^e ftür^t fid) in bie glute, fdjnnmmt §u Mr Ijerüber unb fd)reit:

,,$8ad)}d)ifcf), ja §atoäge !" — ein ®efd)enf, o Kaufmann — benn hnr

(Europäer finb ein* für allemal „®aufleute" nnb werben als foldje be*

fjanbelt öom -äftittelmeere bis gen $l)ilä. — Jpaft bu bicf) eines 2)rago*

manS C3)olmetfd)erS) bebient, entläffeft tfjn nnb gibft iljm feine SBegal)*

lung, er wirb fid) bebanfen, aber fogleid) nod) einmal bie §anb aus*

ftrecfen unb bitten: ,,S8adt)fdt)tf(f), ja ©ffenbi" (o ©ebieter).

£rinfgelbforberungen unb Heine Qnfeften bringen ben 2lbenb*

länber am Ietcr)teften auger gaffung ; tjat er fid) aber mit $ljilofopljie

gerüftet, biefe beiben ruhigen ®emütS §u ertragen, fo wirb er aud)

über alles anbere leidjt hinaus lommen.

2luf, nad) $grjpten ! Stuf nad) bem tjerrlidjen Sanbe, in tueldjem

eS fo fd)ön unb fo füg ift, nidjtS §u tun, als §u leben ! $on Stairo bis

<ßl)ilä finbet fid) in bem ganzen §albjal)re oon -ftoöember bis Gmbe

Utyril aud) nid)t ein einziger trüber ober ftürmifcfyer £ag, ober ein fo

feiger, ba§ eS unerträglich toäre. 91ber #grj})ten bietet unS nid)t nur

bie $rad)t ber Statur, bie uno ergleid)ltdje 9tei§e beS Orientes, eS ftellt

unS aud) oor bie klugen bie eljrtoürbigen 3eu9en ewe* grauen 3Ser*

gangenljeit, einer $efd)id)te, bie fo weit in bie fernen $at)xtan\enbe

3urüdreid)t, roie bei feinem anbern £anbe. ®er nriffenfdjaftlidj) ®e*

bilbete, ber ©eleljrte finbet r)ier in gleichem -äftafje feinet ®eifteS ©e*

nüge toie ber greunb ber Statur, unb fein ßanb ber weiten (£rbe fann

fid) gleicher Steige rühmen, wie baS gefegnete Sftltal.

Überblicfen mir gum @d)luffe nod) bie £)enfmäler aus ber alten

$eit; madjen mir im (Reifte bie Steife, wie fie praftifdjer Seife in

2Birflid)feit ausgeführt wirb.

@ttt>a 88 ©tunben füblid) bon $$fö bilbet ber 9HI ä^nlidje Saffer*

fälle, wie wir fie in ber -ftälje iener^nfel gefeljen unb (Seite 10 befdjrieben

fjaben; man nennt fie getoöljnlid) ben § weiten £ataraft beS -ftilS.

Senn man fagt „ber gleite", fo ift babei öon ber -iDtünbung beS gluffeS

an gegäljlt, benn öon oben ift eS ber neunte. (£r ift eine beutfdje Steile

lang, unb fein Traufen unb Stofen Ijört man eine Ijalbe ©tunbe toeit.

3af)llofe teiB nacfte, teils betoadjfene gelSinfeldjen, geigen burd) il)re

abgerunbeten (Scfen unb tiefen fenfred)ten gurdjen, bog fie bei $od)*

toaffer überflutet werben, tiefer gtoeite ^ataraft ift oiel trauriger,

ober unb hrilber als ber erfte; bie fpärlidjen ^urrlja^flan^iniant,

93of)uen* unb (Srbfenfelber unb bie toenigen SBaumgruppen oermögeu

bie fal)le SöilbniS nid)t 51t beleben. ®ic Araber nennen ü)u 5öatu el
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©abfcfjar, ,,23autf) ber Steine"; in ber Sftälje liegt ba3 SSabi ©alfa. (£3

ift giemücf) lang, Birgt aber nnr toenige int ©ebirge üerftecfte ©litten;

ein£)orf, einen Semüel ober einen Überreft au§ bem 511tertume finbet

man in bem Säle nicfyt.

$a§ äöaffer fliegt mit 931i£e3fcf)nelle baljin, unb roenn nod) ein

l)atbe3 ®n^enb riiftiger Ruberer ben Sauf be§ SBoote3 beftf)leunigen

Reifen, l)at ber Sfteifenbe üon £age3anbrucf) bi3 gum Mittag 20 ©tunben

gurütfgelegt nnb ift bei 51b n ©imbel angefommen. ©ier finbet er gu

beiben ©eiten be§> üon SSüftenfanb angefüllten £ale3 bie beiben gelfen*

tempel, toeldje mir mit einanber bei einem gefte be§ großen $otte§

5lmon^ia befutfjt tjabem £)er ©anb quillt fyex gtoifcljen ben getfen

Ijerüor, toie in ber ©cfjtoeig bie ©letfdjer gttnftfjen ben fd)neebebec!ten

bergen Ijerüorbringen. Sßeftfjreibung nnb (tonbrift biefer beiben

Tempel befinben fiel) Seite 132 bi§ 138. (Seite 131 geigt, toie ber (£in*

gang f)eute ausfielt — "£)er Oteifenbe Satjlor fagt über ben ©inbrutf,

melden biefer 93au matf)t: „Slarnaf mit feinen Krümmern £ljeben£

ift grogartig, aber feine (SJröße ift eine menfd)lid)e. £)er Tempel üon

51bu (Strubel bagegen gehört ben übermenfd) liefen $ljantafien be§

9Jlorgenlanbe§ an, ben ©allen ber ©eifter, ober ben Üteidjen ber ent*

thronten Titanen ber altgried)ifd)en 9Jtytf)ologie."

$8rugftf)*$8erj, ber grünblidje Kenner ber ägt)ptifd)en Altertümer,

brücft feine Söetounberung in biefen Sßorten au§: „1)ort in Sftubien an

einfamer gelfentoanb, toeit entfernt üon ben SSofjnnngen ber SÖlenfcfyen,

marb in altersgrauer 3eü z™ gelfentemüel Ijingegaubert (baZ ift baZ

28ort bafür), (o lül)n, fo gewaltig, fo alles menftfjlicfje -»Olafs überfteigenb,

als fjätten liefen ben ftarren gel§ gu einem le6enbigen ^unfttoer! um^

getoanbelt 9licf)t finge 93erecf)nung, nid)t Vorteil, nirfjt 9hi|en, fon*

bexn ber erljabenfte ®otte§gebanfe frfjuf ein foldjeS 28erf, toürbig ber

unfterblirfjen, unbegreiflidjen, gemaltigen ®ottf)eit, ber bie TOgeit e§

weitete in ljor)er $erel)rung üor bem Xhtenbüdjjen unb Unerfaßlidjen."

£)ie Qttftfjriften an ben gnnen* unb Aufjenroänben ergäben un£

bie gelbgüge be§ gtoeiten Sftamfe§, feine ©iege, bie (Sd^ladjt bei&abefrf)

unb feine perfönlitfjen ©elbentaten (@. 288); bie SSanbgemälbe liefern

bie effeltüollften ^lluftrationen. ®ann man fid) eine 5Icett)lenlaterne

üerfdjaffen ober 9ftagnefium*$8anb, alfo batj ein ganger (Saal erhellt

toirb unb mit einem SBlicfe gefer)en ra erben lann, fo toirb man einen

©enufj tjaben, ber unüergefjlicl) für ba$ gange Seben bleibt

9lad)bem roir retfjtö an einer fteilen geBtoanb, auf bereu ©öt)e bie

geftung Qbrim ($rim) liegt, üorbei gefahren unb nur flütf)tig bie (£in*
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gange ber öieten getfengräber beamtet fjaben, fommen mir an einen

Ijerrlidjen, öiele teilen am Ufer fid) t)in§ieljenben $atmenmatb, nnb

enblid) — 30 Stunben oon 9lbu Simbel — nad) £)err CSerri, aud)

$irr ausgebrochen), ©tnter bem Orte finbet fid) ein getfententpel,

110 gufc tief, bejfen ©ingang burd) öier Säulen gegiert ift £)ie $or*

fyatle ift oon fed)S mächtigen Pfeilern getragen; an ben ©auptfaal

fdjtiefcen fid) recfytS unb tinfS Heine Kammern. 3)er Tempel ift eben^

falls oon SftamjeSlI. erbant unb bem ©otte fRia gemibmet; megen

ber fd)led)ten £e£tur beS Steinet aber lonnten Sßänbe unb Pfeiler

nict)t mit ber fonft gebräuchlichen (^enauigleit gerablinig gebogen mer*

ben, unb bieS ift aud) maljrf et) einlief) ber $runb baöon, baf$ bie £)ede

ber üorberen ©alle eingeführt ift

2)ie ®egenb üon £)err ift berühmt burd) tfyre Datteln; t)ier finbet

man im bud)ftäblid)en (Sinne £)attelmätber, unb im erquicfüelften (Sd)at*

ten manbert man eine (Stunbe meit üom gtuffe bis gum breitaufenb

Qafjre alten Xempet beS 9tia.

£)ie SSerbinbung ber beiben Ufer mirb l)ier burd) eine gräljre üer*

mittett SBenü^en mir biefe ! SSenige (Stunben nörbtid) finben mir auf

bem linlen Ufer bei 5tm ab a bie nod) redjt mof)t erhaltenen tiefte eines

80 guft langen unb 30 gufj breiten Stempels. 5ln einer aufgefegten

fuppet fieljt man, ba$ er eine 3 eitiang als djrifttidje ®ird)e biente;

aud) maren innen bie Sßänbe mit Setjm beworfen unb mit ©eiligen

bematt £)er SBemurf ift aber §um größten £eite mieber abgefallen,

tiefes £)enfmat alter 3eü ift ausgezeichnet burd) bie (£infad)ljeit feiner

Anlage unb bie grofte (Sd)önt)eit ber SSanbgemälbe unb ©terogltjpfjen.

$n zmei flehte klonen fcfjtiegt fid) ein Säutenfaat öon fed)§et)n (Säulen,

unb auf biefen folgen nod) fed)S Heine ®emäd)er, üon melden fünf

ifjr £id)t burd) fd)male ^edenöffnungen erhalten.

$8ei28abi*(Sebua(£ömental, üergleidje Seite 79 unb 80(erbliden

mir nod) eine 30 gug breite Splnn£attee, bie unS befonberS beSmegen

intereffant ift, meil mir t)ier bie menfdjenlö^figen £ömenfpl)in£e feljen.

$8ei$lal)arraga beginnt eine 9teil)eüonsmölf Tempeln, bie fämt*

lid) auf ber linfen Seite beS gtuffeS unb oft nur eine bis gtoei leiten

üon einanber liegen; biefe SReüje geljt bis $fjifä. ®ie (Säulen beS

XempetS üon -äftaljarraga finb unüoltenbet, bie Kapitelle nur auS bem

(Proben gearbeitet; ©ierogttypljen fiel)t man Ijier nid)t, bagegeu bie

erften gried)i(d)en Qnfdjrifteu au beu Sempefmäubeu. & fd)cint, bafj

biejeS ber füblidjfte ^ßnnft mar, bis ju mefdjem ©riedjen unb ^Körner

gebrungen.
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SBeiÄorti finb bie Ruinen be§ fleinften, meiterljin Bei® äffe aber

bie moljterljattenen be§ fdjönften ägtyptifdjtn £empet§ in gan$ -ftubien

(fofd)). Sie $t)lonen finb über 50 %v$ fmd).

2)a3 £empeld)en oon $orti (Reffet)) beftef)t nur <m% brei 3intmern;

an bem Stempel §u $)affe ift, ttrie man beutlid) fieljt, lange unb §u feljr

oerfdjiebenen Bitten gebaut morben; er fdjeint überhaupt nie mirfüd)

oottenbet morben §u fein, -ftod) führen bie alten ^re^^en auf ba$ ®ad)

be3 £empel§ unb auf bie beiben ^tytonen, oon meldjen au§ man einen

rei§enben SBtid Ijat in bie bunfelgelbe Söüfte unb nad) bem fegen*

bringenben 9H1.

gn bem 28 ab i £) f d) irf d) el) treffen mir bei £ul$i3 einen foloffaten

£empel, ber t)atb in btu gelfen genauen, Ijalb baoor angebaut ift.

(®runbrij3 unb ausführliche Söefdjreibung ftefje Seite 94). 38er t)ier

im Sanbe nachgraben tollt, fann nod) manche fcpne Antiquität finben.

— SSir fommen nadj) % anb ur ($arba S)anbur). §ier treten jenfeit be§

£empel§, ber unoollenbet ift, aber fid) nod) im leiblichen (Staube be*

finbet, gum erften 9Jlate au§ ben Sanbfteinbergen einzelne Kranit*

felfen tjeröor. S8i£ S)anbur tjatten mir red)t§ unb linB nur Sanbftein;

l)ier aber ift ein beutlid) er allmählicher Übergang, unb fünf Stunben

meiter, beiöaläbfcfye finb mir mitten im (Kranit. 3U beiben (Seiten

be£ friftatlt) eilen gluffe§ grünenbe, blumenreiche ®efitbe, ^errlirfje

Afagienmälber, ba$ meite £at feffeiförmig eingejd)toffen oon fd)h)är§*

liefen Reifen — ein pradjtooller Anbtid! $iele §ütten biefeS 3)orfe3

oon meinem ba§ gan§e £at ben tarnen Söabi £lalabfd)e f)at, finb au§

Steinen erbaut, bie gan§ mit §ierogltypfjen bebeeft finb. Qu ber Um*
gegenb liegen meit unb breit nad) allen Seiten l)in krümmer aller Art;

in ber 9}citte be§ $)orfe§ ein alter Tempel, meld) er ofme S^eif^ 5ur

$eit ber f)öd)ften SBlüte ägtyptifdjer $unft errietet morben ift. (£ine

lange Xreppenfludjt füt)rt öon ben 31 m ljot)en Riemen §u einer feft*

gemauerten unb geplatteten ^erraffe am üftil. Sie ift nod) auf$erorbent*

lid) feft, ber £empet aber fet)r zertrümmert, hingegen finb bie Farben

ber SSanbmaiereien nod) fo frifd), al§ feien fie erft aufgetragen morben.

S)er Tempel l)at im ganzen eine Sänge öon 152 m unb ift 63 m breit.

Unter ben Steinen, mit melden ba§> Altert) eitigfte unb bie offenen

galten be3 Säulenljofeä gebedt finb, finben fid) fotdje, bie 7 m lang,

P/am breit unb 1 m bid finb. Qu ben Ijinterften fleinen gimmern

finb bie S)eden blau mit meinen (früher öietleidjt oergolbeten) Sternen.

Sine Ijalbe Stunbe meiter, nad) üftorbmeften §u, fommt man,

immer gmifdjen §erfd)lagenen ^oloffen, gertrümmerten Steinen unb
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Überreften aller 5lrt rjhtfdjreitenb, nad) bem flehten £etnpel t>on$8et=

el^Salt, tiefer ift be§r)alb merftoürbig, tuet! in tfjm ein £riumfcr)§ug

abgebilbet ift mit öieten (befangenen nnb Silben Vieren jeber (Gattung,

Sötoe, (Giraffe, Strauß ©ebirg^iege unb öerfd)iebene tottfopen. 9ca*

menttid) bie Riffen, toetdje §um Xeile anf bcn köpfen vfjrer 3rür)rer

f)erumflettern, finb fefjr tren nnb lebenbig bargeftelit — 9cid)t minber

httereffant finb bie übrigen 3)arftettungen, §nm Steile r)alb ergaben,

5itm Seile öertieft, geiftooll aufgefaßt nnb fehlerfrei ge§eid)net.

krümmer be§ £empel§ dertaffi.

$on £)err bi» &alabfd)e finb 45 ©tunben; roir Imben alfo öon bem

gleiten £atara!t an fdjon einen 2öeg öon 95 (Stunben gurüdgelegt.

9tod) fünf (Stunben nörblirfjer liegt, ebenfalls anf bem liufen Ufer,

Xäf er). (Süblidj öon biefem 2)orfe treten bie ©ranitfelfen fo roeit Ijer*

üor, ba§ fie öon bem Saffer be§ gluffe£ befpült werben; bie SBetuoljner

öon Xafef) fönnen alfo nur über bie 93erge r)in ober $u ©cf)iffc nad)

dalabfdje fontmen; e§ gibt feinen $fab läng§ be3 -ftite. 3n Dem ^^e
felbft finb bie Ütuinen eineä flehten %empd$, unb in ben roeftlidicn

bergen fhtben fid) nod) jtoei gelfentempel, in bereu Umgebung alleä

mit Krümmern bebeeft ift, bie roal)rfd)einlidj ju einem größeren We

bäube gehörten. — ©ier üerfdjnnubet ber Kranit roieber, unb aber

mala finb bie ftcilen Salnniubc auf beibeu Ufern Saubfteiu. $a$ $al

Xa& üanb ber ^uvamibou. 30
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felbft aber erweitert ftd) unb ift gan§ unb gar mit Erinnerungen an bie

altägt)ptifd)e 3 eü bebedt. "Sa feljen rair Überrefte fefter Sager mit

gefyn ^uft bitfen dauern, ©teinbrüdje, krümmer oon Stotoffen unb

Tempeln, öier ©tunben ftromabtoärt3 bei&ertaffinod) ein 30 gufc

breitet unb 36 guf$ langet <5tüd einer gerftörten Säulenhalle.

^iefe Sempeltrümmer finb tjodjintereffant baburd), baj3 Ijier (Sau*

len mit $f(an§enfapitell unb fotdje mit ber Jpatl)orma§fe neben einanber

fielen (roie baZ g. 93. aud) ©, 92 §u feljen ift). £)ie $grj:pter freuen fid)

gar nidjt, fo öerfd)iebene ©äulen an bemfelben SBau §u oertnenben,

unb bie Harmonie be§ fangen raarb aud) in ber £at nid)t baburdj ge*

ftört.

%lnn betreten mir abermals bie ©ranitregion, bie un§ nid)t oerlägt

bi§ ©uan. 15 (Stunben nörbtid) oon £krtaffi ift bie ®ren§e oon #gt)pten.

S)er §n)eite fataralt ift 70 Stunben fübtid) oon biefer ®ren§e; ber Sßeg

gu SBaffer beträgt 120 ©tunben. — $e£t finb hrir ttrieber in belannten

®egenben. "2)a !ommt bie Qnfet $t)itä, tton ben Arabern 2)fd)efiret el

$irbe, b. i. Qnfet ber Semmel, genannt (f. @. 8 u. 9). 3ftr Warne bei

ben {ewigen ®eograpl)en StgtjptenS ift 9lna§*eMBogub, SBerfüger be£

'Safeing. $t)itä Ijat brei £anbung£ptä£e: 3m ©üben ber Snfel füljrt

eine breite fteinerne %xeppe öom gluffe herauf, tinf£ baoon finb §toet

lange (Säulengänge, bie nad) ben ^tylonen be£ großen Xentpelg leiten.

3m öften, gegenüber bem oon 51ffuan lommenben Sanbtoege, ift ber

§roeite £anbung§pla£; auf einer geräumigen ^erraffe ergebt fid) liier

ein $orti!u§ öon 16 fdjtanfen Säulen. Qm Sorben ift enblid) ber

britte, tool)t autefct tjergeftetlte £anbung£pla£, worauf bie liier errid^

teten bauten, toot)! au£ römifdjer %e\t
f Anbeuten, überbieg führen

am toeftlidjen Ufer gtoei fd)mate fteinerne %xe^en nad) bem gluffe;

bod) rourben biefe fid)erlid) nur öon ben £empelbienern benu&t beim

2öafferfd)b>fen.

£>ie öielen Snfdjriften an ben Sempettoänben geben bem 9öe*

flauer SSeranlaffung ju red)t intereffanten ^Betrachtungen: Wehen bem

„Soljne be£ 9fta" erjdjeint ein ^tolemäer, ein römifd)er Qmperator,

ein Unterpräfeft, ein d)rifttid)er 93ifd)of ufto., bann ift bie fransöfifdje

(£#)ebition öon 1798 öeretoigt, unb fd)lief3Üd) folgt baZ ©eer neuerer

9teifenber, bie bod) alle gerne ber S^adjmelt berieten, ba% aufy fie an

Dfirtö ®rabe geroefen.

Seiber fdjeinen biefe fonft nod) fo gut erhaltenen Überrefte ägtjp*

tifdjer tunft neuerbingä burd) Mlregulierung^arbeiten ftarl bebroljt

unb fte^en §um Seit unter Sföaffer.
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2öciterl)in, burd) bie Söafferfälle unb bie (Stromfdmelte (Sctjetlal

(f. (S. 10 u. 11), gelangen mir guerft an bie Qnfel fonoffo mit iljren

ftf) tu argen gelfen. §ier feljen fair ben fönig 9ttentul)ote:p in Söilb nnb

(Schrift oeremigt, melier über 2000 Qatjre 0. @f)r. Geburt lebte, 91ud)

$ed)utmafe IV., 9tmeul)otep III., $fametif I. nnb anbere fönige ber

9Sor§eit l)aben In'er iljre Tanten In'nterlaffen.

21m Gmbe beS ©ranitgebirgeS feljen mir auf betn rechten, öftlidjen

Ufer 21S*(Su an mit ben großen (Steinbrüchen nnb -ättauerüberreften beS

alten (Suan ((S. 10 u. 14). §ier liegt im 9Hle bie S)fd)efiret el (Sag,

b.i. SBtumeninfel, betannter unter bem tarnen (Slefantine (<S. 9), mit

ben Krümmern einer (Stabt nnb ben Ruinen gmeier Xtmptt £)te G£nt*

bec!ung eines Tempels aus ptolemäifd)er3eü bei 91S* (Suan oerbanfen

mir bem trefflichen 9ttariette*SBei, ber fte Anfang beS ^aljreS 1866

bei feinen Ausgrabungen gemalt Ijat.

SSeftlid) liegen bie größeren Qnfein $8 iget) nnb ©effel). 91uf SBigelj

finb nod) einige alte (Säulen unb Sürpfoften, über meiere fid) ein Ijoljer,

tu aljrfd) einlief) auS römifdjer 3 eü ftammenber, SBogen mölbt. üfteun

Stunben meiter liegt auf bem regten Ufer £)mbu bei bem tum (Söerg)

Cmbu. (SS ift ein armfeligeS 3)orf, in beffen 9?äl)e fiel) aber bie Über*

refte eines großen unb eines flehten Setup eis ber alten (Stabt 9?ubi

((S. 18) befinben, beibe aus feinftem (Sanbftein. £)er größere ift be*

fonberS baburd) merfmürbig, ba^ er burd) eine biete Stauer, meiere

ifjn feiner gangen Sänge nad) burd)giet)t, in §mei ftymmetrifdje ©älften

geteilt ift. 9ftd)tS #l)nlid)eS meljr lommt in bem Filiale uor. — 2Bir

fommen an ben erften Gimgpaß, ^fdjebl ©elf elet) , mo bie alten berüfym*

ten Steinbrüche finb (f. 6. 19 u. 139). 51uf bem linlen Ufer liegen

intereffante, in bie gelfen gehauene ©rotten unb fapellen mit merl*

toürbigen ©ierogltypljentafeln.

Qu biefem Engpaß mirb bie gal)rt oft burd) fyeftige, öon Sorben

fommenbe Sßinbftöße aufgehalten; Ijat man iljn hinter fid), bann gefjt

eS munter öoran, bis linlS bei bem £>orfe (Sbf u bie mächtigen $t)loueu

beS alten Setup eis oon 91bbu gleid) firdjtürmen gen ©immel ragett

(8. 19, 89 u. 97). — $ie gelladjen nennen ben Semmel falla, b. f).

Bitabclle, meil er bie gange ©egenb beljerrfd)t. ©ier gibt eS uiel gu

tun für ben, ber (Säulen, SSanbgemälbe unb bergleidjen ftubiereu mill!

grüner mar eS jefyr beferjm erlief), in baS innere biefcS beinahe bis gur

1)ec!e mit (Sdjutt gefüllten SetnpclS 31t bringen; jefct ift er öollfiänbig

geräumt unb oljne SSttütjc gugäuglid). 25 ©rab uöi'blidjcv ©reit« liegt

bem Drte (Sbfu gegenüber auf beut rechten Ufer SRe befiel) unb in ge
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raber 9lid)tung nad) Dften — 24 (Stunben §u tarnet — in ber SBüfte

ber £empet be§ $önig£ (Setotl., oon toeldjem (Seite 19 bie interef*

fanten QnfTriften mitgeteilt finb.

3)rei (Stunben toeiter liegt auf bem regten Ufer @I ®ah (9?ed)äbt,

(£ileitt)t)ia). ©ier finben totr auger bemerfenterten Sempelreften unb

fer)r fcpnen getägrotten nod) §tr>ei Umroaltungen, toeldje otme gtoeifet

in alter geit ot§ geftung§toerfe §unt (Sdjujse gebient tjaben. £)ie oier

(Seiten ber einen finb äufammen etraa 2300m lang; bie ©öt)e ber

Sttauer beträgt 8, bie ®i<fe 10 m. $n biefer einen Umtoattung tjätte

allein eine (Stabt öon meljr afö 10 000 9Jlenfd)en flehen tonnen. ®cr

Sßeg baljin oom fjluffc au§ ift fefjt befdjtoerlid) unb eine öotte (Stunbe

lang, lofjnt fid) aber bod) burd) bie tet)rreid)en unb nod) jer)r gut erljal*

tenen Sßanbgentälbe in ben gelfengräbern. 'Siefe [teilen unter an*

berem oerfd)iebene länbtidje arbeiten bar, fotoie eine ®efettfd)aft, bei

metdjer ber SBefi^er be§ ®rabe§ mit feiner ®emat)tin auf einem ptafyU

öotlen (Sofa fi£t, an tueld)e§ ein 5lffe gebunben ift. — 5ln bem £luer*

täte nad) bem Sftoten Speere oorbei gelangen toir nad) (£3neJj — auf

bem tinfen Ufer — bem (Sni ber alten Stgrjpter (f. (S. 20). £ier ftet)t

nod), unb ätuar mitten in ber (Stabt, ein groar fer)r gerftörter, aber b od)

überaus ^räcfjtiger £empet be§ (£fmum mit (Säulen, 11 m t)od) unb

5 1
/2 m Md. 9ttet)r atö 50 000 üuabratfufj ber Sempeltoänbe finb mit

erhabenen Silbern unb §ierogirren bebedt. — 2)ie $ried)en gaben

ber (Stabt (Sni nad) iljrer Sßeife einen griedjifdjen tarnen unb nannten

fie £atopoli3 nad) bem bort oeretjrten SatoSfifdje. (Gegenüber, am
öftlidjen Ufer, tag £ontratato:poti§, tontratato, mit ben Krümmern
eine£ Iteinen £empet3, roetd)er burd) geuer gerftört §u fein fdjeint. —
lieber tinf§ finben toir bei (£rment (an ber (Stelle be§ ehemaligen

§ermontl)i§) einen Tempel, an bem nod) ein großes, mit Öuaber*

fteinen ausgemauerte^ Söaffin $u fetjen ift 3) er £ewpet mit biefem

Seiner, ber an jeber (Seite 80 guft mifjt, ift mit einem großen Sttauer*

matt umfd)toffen, toie nur bereu gtoei bei ©t tab gefefjen tjaben. Sieben

bem Setup et liegt eine djrifttidje £irdje. (Sie ift au$ Krümmern ber

alten oerfdjtounbenen Stabt aufgebaut. £)ie auf einanber gefegten

(Steine zeigen bunt burd) einanber gewürfelte Silber unb §ierogirren

in ben oerfd)iebenften Sftidjtungen. 5luf bem einen (Steine fielen bie

topfe ber giguren nad) oben, auf bem anbern nad) unten, auf bem
britten nad) ber Seite. — 2)er SBaumeifter Jjat bie (Steine gefd)id)tet

toie e§ gerabe ber gufatl gemottt l)at. Unb biefe au§ Krümmern er*

ridjtete fird)e ift je^t nod) ioeit me^r zertrümmert al$ ber baneben*
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ftcljenbe alte XentpeU $on bem $5acl)e be3 £empel3 au§ lann man
in ber gerne bie Überrefte ber alten ©anptftabt Sieben (©. 21 ff.) er*

blicfeu. 3tn ber ©teile ber ehemaligen großen £önig§ftabt liegen \t%t

nid)t lueniger al3 nenn Ortftfjaften; linl§ öon ©üben anfangenb: (£1

Blattei), 51bu=§amub, (St SBairat, 9Jlebinet=*$bu nnb am nörblicfjen

(Snbe sünrnatj; rectjt^ £u£or (eine anfefjnlicfje freigabt mit etwa

11 OOO (Stntüofmern), Äafr, farnaf nnb 2Äeb*a*3Kut.

©äulenljatte oon ^arnaf.

SBeltfjer 9fteict)tum öon "£> enfmalern ! S3ei (St stattet) befinbet fid)

ein 6000 gnfj tanger nnb 3000 gnft breiter nmmauerter ^ßla^ §n Sßett*

rennen. 9lnbertl)alb ©tnnben brancljt man, nm nnr einmal bie -äftauer

^n umgeben ! — 23ei 9#ebinet (b. 1). ©tabt) 5tbn fteljen nocl) §tuei ©totf*

werfe eine§ 9tiejenpala[te3. Überall gerbrotfjene ©äulen, ©^inje,

foloffe, Obeti3fen! £)a fielen aud) nocl) (nörböftlidj öon 9lbu) bie

60 gufc tjofjen ©tatnen be§ fönigS 2lmenf)otep III.
(f. ©. 82—83).

2ßeitert)in ein gigantifrfjer ^radjtban §Rainfe$II., mir nennen it)n bc3*

l)alb ba§ SRamejfeum. ®e§ $önig3 zertrümmertet granitenes Staub*«

bilb, 17 m Ijotf), liegt nod) nmgeftürst im öorberen £>ofe. 3$on Gefüllter

$U (Schulter mißt bie ©tatne über 7 m, ba3 Dljr über 1 m ! 3ie i[t \o

foloffal, ba$ man erft in einiger Entfernung il)rc Qk)\aU §u evteiuien
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öermag, 5lu3 biefem Sftameffeum ift ba§ 93ilb: „ütamefefe öor ber

®öttin (Sehntet" genommen, ©ang im Sorben Bei £lurnaf) toieber

ein $alaft nnb ^errlidje ©alerten, 3i^t^e^ n^ ©älc in ben gel3 ge*

fjauenl Gegenüber anf bem öftlicfjen Ufer ber foloffale Stemmet Bei

Äarnal (6, 96—100, 249 u. 000), Seiber f)at in biefem nod& im ^a^re

1899 (am 3, Oltober) ein fel)r betrübenber (Sinfturg ftattgefunben.

Um ba$ gerfreffenbe (Salg au£ ben (Säulen l)erau§ gu faulen, r)atte man
feit 4 ga^ren bie Mlflut in ben £empel geleitet £)aburcf) nmren aber

bie gunbamente gerumst toorben, nnb ba man bei Heineren Sieber*

Verkeilungen öerfäumt fyatte, bie ©äulen oben burtf) ©rgängung ber

fteinernen ^atfjbalfen neu gu oerfteifen, fo 30g ber (Sturg einer (Säule

bie benachbarte nact) fiel), nnb beibe ftürgten nun auf ifjre fRet^en^

nac^barn, tooburcf) ftf)on 6 (Säulen ^u^alle !amen; bie krümmer fielen

aber gum Seil autf) über ben TOttelgang , brachten bort noct) eine

gange Sfteilje oon 4 (Säulen unb eine benachbarte §u galle, fo ba$ ber

©aal 11 (Säulen gang üerlor unb nod) 3 toeitere ben Sufammenbruc^

broljen, — (Sin merftoürbiger gunb tourbe an ber Umtoallung be§

9tiefenternd el§ im $at)re 1904 gemacht Segrain ftieß ^ier auf einen

$runnenfcf)ad)t, ber in äljntitf)er28eife toie ber oon tarierte beim großen

©pljinr. entbectte (@. 226) ettoa 500 alte (Stanbbilber oon Königen unb

berühmten $erfönli(f)feiten enthielt, toie e§ fdjeint forgfam fcf)icf)ttüetje

in toeicf)e (£rbe gebettet, bie Oon ber 2. bi£ §ur 26, ®änaftie reichen, (B

bürfte alfo bei $arnaf fcl)on feit ältefter $e\t ein ©eiligtum beftanben

Vaben, ba$ ettoa al§ eine 91rt ^u^meg^alle aufgufaffen märe, 2113 fie fiel)

§u feljr füllte, lieg man SBilbfäulen üerfcVioinben, um neuen Otaum 31t ge*

minnen, of)ne botf) bie Söerfe ber $orgeit gerftören §u toollen. (Sct)tcl)t=

toeife bettete man fie in ben (Scljadjt ein, au£ bem fie nun naef) Satyr*

taufenben gut erhalten toieber an ba§£age£li<f)tfamen. — $on £arnal

füt)rt eine 5lllee üon 1600 (Spl)in£en eine tyalbe (Stunbe toeitnact) Sujor.

Grüben in ben toeftlidjen bergen, 300—400 guf$ tyoä), mit öor*

fpringenben, terraffenförmigen ^Infjöljen, fietyt man ungäljlige Söcfjer,

(£3 finb Eingänge gu ben Gräbern, (Sübtoeftlicf) üon Clurnalj gietyt fiel)

hinter bem (Stufentempet üon ®er*et*©atjri (ögl, @. 23, 25, 258J9)

eine gel§fcl)lucl)t in bie Itbt)fct)eri Söerge, toelctye gu ben ®önig3gräbem

füt)rt; ba§ ift btö £at $ab el gMuf ober Söiban el Söioluf ((S, 129

u, 130), fo öbe unb fatyl, baß fiel) bie ^Ijantafie !aum eine SSorftellung

machen fann, £)a§ 5luge erblidt feinen ©ra§ljalm, ba§ öljr oernimmt

feinen SBogelton; nur aufteilen fcf)leirf)t eine ©tyäne buret) biefe (£in*

famfeit, nub in ben Gräbern Raufen Millionen glebermäufe.
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5(u£ biefer ®räbertoeft lommt trod) oor 2lbfd)iuffe ber Bearbeitung

biefeS BucfyeS bie funbe, baß Stjeobore ®abte, ber bereite im Dftober

1904 bie (Gräber ber ©atfdjejjfotoet unb DectjutmäfeS IV. entbecft

I)atte, nun nod) einen befonberS gtüctlicfjen gunb getan t)at. Suiifcfjen

ben Gräbern oon OtamfeS IV. unb SRamfeS XII. fanb man ba£ ®rab

ber Altern ber Königin £eje (ogl. ©.263), ber Butter beS fefcer*

lönigS 5lct)u^5tton. 3)iefe eitern gießen Qua unb £f)ua unb ftamm*

ten, raie bie ®rabinftf)riften lehren, aus Sftaljarin; £eje roar alfo feine

$gt)£terin. $8a$ aber ben gunb nod) außerbem befonberS bemerlen^

toert maerjt, baS ift, ba$ baZ ®rab notf) ganj unberührt unb un*

geptünbert toar. 2öa£ fanb man ba für @cr)äfee! TOt (Mb gezierte

•»Öhmtientäften, ©effet unb Giften in frifdjen garben unb oergotbet,

große pracfjtöolt geformte 5tlabafterüafen, ja ein öollftänbiger ©parier*

toagen mit fe et) Sfp einigen labern, reict) bemalt unb oergotbet, mit

alt feinem £eber§euge, ba§ fo frifet) erhalten toar, als toäre es eben

erft beigefe^t toorben* desgleichen I)errticf)e fanopen (©. 433), foffer,

^knieten, gigürerjen unb eine Un§at)t tleinerer ©egenftänbe» Das
sßrunfftüct bleibt ber SSagen, unb man mag babei baran beulen, toie

neu bamatS bie SBefanntfdjaft mit $ferb unb 2öagen noct) mar. —
Qa, MefeS SDjeben Ijat uns einen tiefen einblicf in baS tebenbige £tbtn

ber $or§eit erferhoffen.

(£S ift nicfjt mögtid), t)ier bie einzelnen £)entmäter §u beferjreiben;

eine troefene 5luf§ät)tung aber märe oöttig toerttoS; ttrir beftfjränfen

uns atfo auf fotgenbe ginger§eige* $utf) ber üftictjtgeleljrte brauet min*

beftenS brei ober öier Sage, bie krümmer ber alten $önigSftabt §u be*

fetjem einen für bie $atäfte auf ber SBeftfeite beS 9HIS, einen feiten

für bie ^önigSgräber unb bie in bem benachbarten Slffäftf^ale ge*

legenen (Gräber (aus btm fiebenten Qaljrlmnbert 0. (£ljr.), oon meieren

eine§ 862 guß in ben Reifen hinein getrieben ift; einen britten für Sujor

unb ®arnaf, alfo bie Oftfette beS gluffeS. Der öierte Sag reicht taum

auS, um bie krümmer beS OUefenpatafteS oon $arnaf genauer unb

metjr inS einzelne get)enb §u betrautem (SS ift ratfam, §ur Befestigung

ber Altertümer einen güt)rer mitzunehmen, um leine $eit burtf) ätoect*

tofeS §in* unb ^erlaufen §u öertieren; er erhält 4—5 granfS für ben

£ag. Steife unb Xranl, atfo auet) SSaffer, muß man fiel) für ben ganzen

%aq mitnehmen; benn untertoegS ift auf nieljtS §u tjoffem SebenfatlS

betrautet man ben Setup et Oon ^arnal §ule^t, benn er ift ba§> Wert*

toürbigfte unb §errtiel)fte, maS uns öon bem alten Sieben übrig ge*

blieben ift, unb gegen iljn fie^t alles anbere Hein aus.— Der natürliche
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8Cu$fl<mg8J>unft ift bie ©tabt Sujor, bie mit fünf größeren £otet§ ber

pauötort be3 grembenöerfel)r3 geworben ift; fie gilt aud) at§ Sßinter*

furort.

©ttoa 4 leiten ftromabtoärtS liegt am toefttidjen Ufer ba£ ©täbt*

djtnyiaqaba (7000 (Sintooljner), ba§ burd) feine gunbe au3 ber älteften

3eit neuerbingä berühmt geworben ift, nnb weitere 35 km nad) Sorben

liegen bie£rümmer beSattenXenturer, innnb Bei bem heutigen 2) orfe

Senberafj, ba§ man öon ber 2)am:pferftation fenelj au§ befud)t. fenelj,

baä alte fainepoltö, ift eine ©tabt öon 27 000 (£intool)nem, bie aud)

mehrere ipoteB befi£t; e§ erzeugt bie Berühmten hellgrauen, poröfen

SSaffertrüge, bie burd) SBerbunftung auf ber 2luf$enfläd)e ba$ £rinf*

toaffer abfüllen. £)ie Überrefte ber jerftörten ©tabt Xenturer bebeden

einen Sftaum öon einer falben ©tunbe in bie Sänge unb öon einer

s#iertetftunbe breite. ©in großer unb ein Heiner Tempel finb bie

legten größeren ^enfmäter öon Söebeutung. ©ine grontanfid)t be3

erfteren fief)e Seite 27, ögt. and) 383. $ie ©äuten finb 60 guß t)od)

unb Ijaben 25 guß Umfang; ber ©aal mit ben fed)§mal öier ©äulen ift

adein 100 gufj lang unb 70 gufj breit; an il)n fdjlieften fid) nad)

tjinten nod) üerfd)iebene Setup elgemädjer unb §ule|t ba§> Slllerljeiligfte.

— 3tcr)t bi§ neun leiten toeiter stoeigt fid) tinfö ber große fanal ab

(©. 28), toeldjen bie Araber $8at)r Qufuf nennen*

S8ei (St ©Ijerbe finben mir nod) bie krümmer eine3 $alafte§ unb

eineä £empel£ ber alten ©tabt 9lbtibo§, öon ben Arabern \t%t „9lrabat,

el Sttabfune", bie begrabene, genannt, £)ie ^alaftruine ift namenttid)

toegen eine§ in ©tein gehauenen ©etoötbe§ merftoürbig unb wegen

ber „Safel öon 5lböbo§", ba§ fjeißt eine§ t)iftorifd)en 23a£relief£, toeld)e§

bie 9^amen§fd)ilber öon meljr als 30 ägr)^ttfcr)en fönigen gibt, atfo für

bie Chronologie öon ber Ijödjften SBebeutung ift. SBiele ©räber in ber

yiafye finb }e|t geöffnet, unb ein SBefud) in ilmen ift fet)r te^rreid).

©iut ift baä attäg^tifdje ©ejut, liegt jefct eine tjalbe ©tunbe üom

gluffe ; bie ©tabt ift mit ifyren 42 000 (Sinti) olimern bie größte in Ober*

ägrjptem ©öd)ft intereffant finb bie öielen (Gräber mit ben Silbern unb

3nfd)riften. Xie ^eden finb meift blau mit golbeneu ©ternen.

SBei ber (Sifenbaljnftation Beirut finb toir in ber 9?ät)c betXriUn-

mer öon ©1*51 marna, bem alten (£t)otoet*2ttön, berSRefibengbeS fefcer*

fönigg 5imeut)ote}) IV. $d)naton (ögt. ©. 29 unb 264ff.). £ier fattbetl

im Anfang be§ Qa^re^ 1888 geltadjen, bie nad) £ou gruben, eine Sin*

§al)l ^olätiftcn, gefüllt mit £ontafeln öoll ©tf)rift £)er gunb tuarb

ber ägtiptifd)en Regierung befauut, bie aBbalb eingriff unb bie ©amm*
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lung mögütfjft stammen f)ielt, fo baß nur ioenige Safetn in $riüatbefi(5

gerieten. $a£ britifrfje^ufeum fieberte fitf) einen erften Anteil an bem
gunbe, bie 9ftef)rsaf)I mürbe öon ber ägüptiftf)*öorberafiatiftf)en 5ib*

teilung ber fgl. Sttufeen §u Berlin ertoorben, unb ein IReft öon einigen

60 tafeln ttmrbe bent Sttufeum öon Söulaq einverleibt, blieb atfo im
ßanbe. 3)ie Sonboner Sammlung mürbe öon bem §eibelberger $ro*

feffor SBe^otb, bie berliner öon bem berliner $rofeffor Söinctler

herausgegeben. $on SSinrfler erftf)ien 1896 (als 5. SBanb ber teiün*

ftfjriftüdjen $8ibüon)ef) eine ttberfe&ung be§ gefamten gunbeä. S)en

»rief £ufdjratta§ an £eje. (Srit. 9Ku[eum
f
Sonbort.)

Mittelpunkt ber ©tabt bitbete ber große 5lton^em:pet, beffen ®runb=

rijfe norf) fyeute erlennbar finb. $8emerfentert finb bie ©tucfmalereien

berSfupöben im^önig&patafte, bie einen fo gan^ ab toeicfjenben (Stil üer*

raten. (Sttoa eine Ijalbe ©tunbe nörbtid) liegen in ben bergen bie (Gräber

ber $efc£)tetf)ter, bie Ijier gekauft unb gewohnt Ratten. Suttf) in biefen

Gräbern finben fief) safylreitfje gut erhaltene farbenprächtige Reliefs im

gleiten ©tite, bod) ift ber üftame be£ £e|erfönig§ in ben Qnftfjriften

forgfättig ausgefragt. 5Xucr) tn'er ift für bie (Gräber ein gufjrer nötig.

^)a§ $)orf 9lfct)munein liegt auf ben Xrümmem be£ alten 6tf)mun

(£>ermopoü£ magna); J)ier ftefjt aud) notf) ein Tempel, ber aber, ba er

auS faüftein aufgeführt toorben, fet)r verfallen ift. Qebotf) geben fetbft

biefe Sftefte notf) ein tebenbigeS SStlb ehemaliger ®röf;e unb ©errtief)*
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feit. 5tfd)inuncin gegenüber auf bemrcc^tcn UferlicgtSdE) et t^)*9lb ab e^
an ber Stelle, wo öor 1750 Qaljren £atfer £abrianu§ toäljrenb feiner

streife bie Stabt Stntinoe grünbete. Qu feinem befolge befanb fid)

cht junger SJeann, 2tntinou3, bon gan§ befonberer Sdjönljeit, ber fid)

f)ier an biefer Stelle (um eine beut £aifer brofjenbe Süfyne be§ Sd)id*

fal3 für geheime SSerbredjen auf fid) §u nehmen) freiwillig in ben 9ttl

führte. §abrianu§ erbaute, teil§ öon bem (Sbelmute be§ jungen SJlanneä

f)iugeriffen, teils aber and) tum feiner gren§enlofen SBaunmt getrieben,

f)ier bie Stabt tetinoe. Sie mar im römifd)en Stile aufgeführt ;
je£t ift

!aum aber meljr ettua3 baoon §u feljen. @§ ftrtb nod) nidjt 100 Sa^re t)er,

Snnere§ eme§ $el[engrabe§ 31t Scni=$affon.

bafe ber Statthalter von Dberägtypten bie testen 30 Säulen umwerfen,

in Stücfe äerfdjlagen unb biefe Stüde in feine $atföfen bringen liefe.

^ie legten bemerfenäwerten Sftefte altägt)£tifd)er tunft finb bie

getfengräber t>on 93enil)affan. (£twa§ ftromaufwärt§ liegen baoon,

eine Ijalbe Stunbe öom Oftufer be3 $luffe3 entfernt, bie berühmten

(Gräber, wetdje namentlich wegen ber in ifmen enthaltenen Söaubgc*

mätbe für un3 tion ber größten 28i<f)tigfeit finb. (£)ie ^lufidjt eines

©rabeingange§
f. S. 125.) (£twa§ weiter lanbeinwärtS, als bie ßräftet

bon $enil)affau, finb bie £öf)leu üou SJcaabbcl), mit Slrofobilnuimini

3U £aufenben unb baäWifdjen einigen äKenföenmumieiu

2lbermal3 fteigen wir au$ bei Söeuifuef mit feiner großen, 1826

(ICiirünbctcu jjfa&tH für Seiben unb Wauuiwollcuftoffe unb waubent
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an ber (Bette be£ fanaB l)in, ber un3 gu bem SBafjr Sufuf füljrL 9?ocf)

ein (Studien weiter nörbltd) ge^t öon biefem ein anberer I'anal toeft^

lict) turcf) ba§ (Gebirge nnb geleitet un3 in ba§ £at (El gajjüm (f. (3. 31

bi§ 34). — Sin bem $orfe (Et £af)un (aXtägt)pttfd) Sa £on = Wlunb

be3 fanalS) oorbei lommen wir §u bem krümmer!)anfen ber cr'ften

^ßtyramibe, be§ £abt)rintl)e§ nnb ber -^weiten ^tyramibe* 51m ljödjften

fünfte be§ £ale§ liegt ungefähr an ber ©teile be§ alten ©ctjetet (®roto*

bitopoti£) je£t9ftebinet elgajjiim, Ijeute eine ©tabt oon über 30000

(Einwohnern* ®er (See, welker lange nicfjt meljr bie frühere ©röf$e

tjat, Reifet SBirtet el ®arün. — 8 e*)n ©tunben nörblicf) lommt bie

Legion ber ^tyramibem S8ei9!Jlitrat)eni oertaffen wirunfer SBoot wie*

ber, befteigen ein paar fräftige (Efet unb reiten $ur ©tufenpfyramibe

bei <5aqqäxa, wenn mir nictjt oor§iet)en, birelt nact) fairo änrüc^u*

lehren, nnb bie nähere Umgebung ber ©tabt bei einem befonberen

5lu§fluge §n befugen,

SBenn man ancf) nict)t bie 3^t ober ba§ (Mb gn einer 9älfat)rt auf*

guraenben oermag, unb fiel) mit 5llex,anbrien unb fairo nebft Um*
gegenb begnügen muß, ift aucl) ba§ fcljon bie Steife nact) $gt)pten wert,

unb man !ann an ber (Erinnerung getjren fein gangeä Sebem

3lleganbrien
f ^wifetjen bem See Sftarjut unb bem Sftittetmeere ge*

legen, t)at jefet 320 000 (Einwohner, barunter 60 000 grembe; §ur Seit

feiner SSlüte war e§ öon meljr at$ einer falben Million 9#enfct)en be*

wofynt; aber aucl) t)eute noct) beftet)t feine SBeoölferung rt)ie bamal£

au§ 9tnget)örigen aller Nationen um ba§ SDfattelmeer. $on tjier au§

gelten brei (Eifenbalmen; mit (Europa ift e3 burd) gwei Telegraphen*

tabel oerbunben; im grantenquartiere wirb man nict)t3 oermiffen:

©traßenpflafter, eleftrifctje ©traßenbaljn, großartige ®aftt)öfe, faffee*

Ijäufer, S^tungen, funft^anblungen, SBäber, ®a$h eleuct)tung — alte£

ift oorfjanbem $en ^ttttetpunft be3 GJefdjäftä unb be3 ©enuffeS bilbet

ber 9tteljmeb*OT*$lat$ , ber mit §wei ©pringbrunnen unb fctjattigen

SBaumpftangungen gefctjmüctt ift Stuf bemfelben ftefjt auf einem 6y2 m
t)ot)en ©ocfel ba$ au3 (Er§ gegoffene, 5 m tjolje SReiterftanbbitb Stteljmeb

91ti3, be§ ©tifter£ ber gegenwärtigen ^imaftie*

§öd)ft fei)en§wert ift ber tt>eftlicr)e §afen mit feinem grogartigen

2Beltenbrecf)er; ber öftlicf)e oerfanbet immer meljr unb bient nur noefy

al§ Üftotljafem

5lle^anbrien lann in einem £age gefe^en werben; ba§ Qnteref*

fantefte ift nict)t ba$ granfenquartier, fonbern ba$ bunte 2tben unb

treiben in ben engeren ©trafen, l)auptfäcl)licl) nörblicl) oon bemSRe^
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meb*2ni*$(a£e am Olafen, wo bie arabifdjeSBeoölferung wolmt unb

wo wir un3 fo gan§ unb gar in ben Orient öerfejtf fütjlen. £>ie bunteften

%xad)ten, reidjlid), ärmtidj), launt meljr at§ nid)t§, ^ietjen an unserem

51uge öorüber; weiße, frfjroarge unb Braune 9ttenfd)en in allen @d)at*

tierungcu brängen fid) in bid)tem ©ewüljle an un3 oorbei; unb woljin

wir bticfen, fel)en wir krümmer ber SSergangenljeit, ©äulenfapitetle,

CUtaberfteine, @d)uttl)üget unb är)nlicr)e Erinnerungen an bie 3e^
Oor un3.

SJteI)emeb^lU=$]3Iafc in 2Uej:anbrien.

^)ag©e^en§werte[tet>on5lltertümerniftbie$ompeiu§jäule,füb=

tief) außerhalb ber Stabt, auf einem flauen, fallen (5d)utt* unb Xrürn*

merfyüget (Sie ift 32 m fjod), ber (Sdjaft unten 2 1
/2 m bief unb beftefjt

au£ einem bei9B*@uan gebrochenen rofenroten Kranit. Qu (Sfjren be$

SDaiferS 2)iofletianu£ würbe jie (etwa 300 $af)re n. (£l)r. Geburt) öon

einem ^räfeften ^ompejuä aufgeftellt; bafjer iljr 9?ame. — 3 e *)n

Minuten weiter nad) (Sübweft liegen bie ®atafombeu, untetixbiföe

©äuge unb ©rabfammern, alle meljr ober minber eingeftürat, au$

cf)riftXtrf)er $eit ftammenb, mit Söaubgemafben, bie Wpoftet unb bie

©eiligen barftelleub. 2)ie(c SRäiunc fiub tjeutc clcftrifd) befeuchtet.
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5lutf) Ale^anbrien Ijat feinSftufeum, ba$ im toefentließen bie grie*

cf)iftf)*römif<f)en Altertümer UnterägrjptenS fammelt. £)em Altertum^

forfdjer Bietet Ale^anbrien fonft faft nichts, bem Abenblänber aber

ben 9tei$ be§ Orients. $n ötelfact) Ijöljerem &xabe ift baS aber ber

gall bei fairo.

5lucf) t)ier ift nid)t gerabe ein langer Aufenthalt gum SBefeljen ber

9tterftoürbigfeiten nötig; aber baS Seben an unb für fid) ift ooll $oefie

nnb §iet)t unS unttrib erfteljlitf) an.

(Sin SBefntf) ber „großen ^tyramibe oon ÖHfelj" lann rect)t gnt in

einem Ijalben Sage gemacht raerben (f. @. 101—124).

SBill man §ugleict) bie ^tjramibe öon &aqqaxa befucfjen, fo rnnft

man fid) gehörig mit Lebensmitteln oerfetyen — toobei Sßaffer nicf)t §n

oergeffen! — aud) mit einer guten toollenen %tdt — benn man bringt

alSbann bie 9£atf)t in einem ber offenen (Araber gu unb nmnbert am
borgen beS feiten SageS ben nädjften 3Beg naef) Saqqara.

An ber Sübfeite ber britten ^tyramibe fielen notf) brei Heine $r;ra*

miben, tneldje ttml)rftf) einlief) erft ber fern gu größeren finb, aber nie

ausgebaut würben; bagegen finben fiel) an ber Dftfeite ber feiten

unb britten ^rjramibe bie ttberrefte §toeier Stempel. Gräber unb ®ru*

ben, geebnete $fabe, SJlauertrümmer unb bergleicfyen finb noef) nad)

allen (Seiten l)in §u fetjen; toaS ben Sfteifenben aber befonberS angießt,

iftbergrofje (S^> r)tn^, öftltcr) öon ber mittleren ^tyramibe (f. S. 75—79).

SSon bem Splnnr, aus für)rt eine gepflafterte Söaljn natf) einer 5Ulauer,

meldje bie Umfajfung eines §ofeS getoefen §u fein fdjeint, in beffen

9D£itte ber Spljinx, gelegen, ^urrf) ein %ox in ber Sftauer lommt man
in einen Tempel unb öon ba auf fdjjief abtoärtS geljenben $faben in

oerftfjiebene ©äuge unb ®emäct)er, bie mit Alabafter ober Kranit ge*

plattet finb. 3n biefem Tempel entbeefte Triette einen Sctjactjt,

toelc^er gan§ oerfdjüttet toar; als er ilm aber aufräumte, fanb er barin

Statuen beS Königs (£l)afria, bereu bereits (Seite 227 gebaut ift

hinter bem @pt)in£ finb grofje, in ^rjlonenform aufgebaute (Gräber;

unten am gu^e ber Reifen finb öon Often f)er anbere (Gräber in ben

Stein gebrochen. §ier befinbet fiel) baS Nachtquartier. — 31m Staube

ber 2ßüfte In'n reitet man fobann folgenbeS £agS an Abufir unb feinen

$t)ramiben öorbei naefj Saqqara, too toir aber bie berühmte, auS fieben

Stufen befteljenbe, oben abgerunbete $r;ramibe befugen, (Sigenttid)

finb eS Stufen mit SBrufttoeljren, toelclje toie Scalen um einen fern

liegen. $n ben innern ljol)len Scannt ift feljr fdjtoer §u gelangen; eS

finb öerfcfjiebene fammern, üon melden einige mit grün, fd)U)ar§ unb
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blauer ^or^etlanmojai! aufgelegt finb, in roelcfje man fief) jebod) nur

mit ©itfc eines ©eilS Ijinab taffen fann.

(SttoaS füblicf) er liegt bie unöolfenbete $t)ramibe, tneltfje bie Araber

äRuftabat el garaun, £l)ron beS ^tjarao, nennen, oon fcpnem 9ftuftf)el*

falf aufgeführt, 2)ie 3<rf)t be* $t)ramiben, meldte öon ®ifel) bis natf)

gajjum l)in liegen, beträgt ätoiftfjen 60 unb 70; bie meiftenl)aben jeboer)

nur für ben ©etefjrten ein Qntereffe. dagegen ift baS ©eratoeum, toet*

d)cS mir bereits früher betrieben unb in Abbitbungen bargeftellt fyaben

(f. ©. 35—38), ljöd)ft merftoürbig. (SS liegt nicf)t fern oon ber großen

(Stufen*) tyramibe unb ift jefet leid)t unb of)ne SBefdjtoerbe gugängtid).

gerner jinb nod) fer)r beadjtenStoert bie oielen (Gräber, roelcrje fjier in

^tilonenform aufgebaut finb. 3)ie £ür ift eng, bie 3^ ber ©emädjer

oerfd)ieben; jebeSmal finbet fidj aber gan§ hinten ein ungefähr 70 gufc

tiefer ©djadjt, ber unten in einen ttmgeredjten $ang münbet. tiefer

füfjrt in ein flehtet ©emad), in beffen SDlitte ettbXicr) ber ©teinfarg ftel)t.

Aud) biefe Araber ftammen auS ber früljeften 3^it, unb il)re SBanbbitber

ftellen meift lanbnnrtfdjafttidjeS Sehen bar. SBemerfenSmert ift, ba%

fiel) al§ ©auStiere ^mar ©unbe, (£fel, £)d)fen, Affen, ©änfe, (guten,

Rauben ufto., ja fogar (Störte, ®ranid)e unb Antilopen abgebilbet

unb aufgellt ftnben, nirgenbS aber ©d)afe unb ^ferbe.

28ir fteigen In'nab oon ber §ölje nad) ber Stätte beS alten Wem*
$>l)iS. 2Bo fonft lange, belebte ©tragen mit Ijoljen Käufern ftanben,

r)errlicr)e $aläfte unb Semöel, DbetiSfen unb Söilbfäulen, ba fiefjt man
je£t ©etreibefetber, 33aumn)ollen=$flan§ungen unb einen $atmen*

toalb. 2Bo fonft baS laute, lebenbige treiben an bem ©afen unb auf

ben 9ttarftütä£en l)errfd)te, ba ift eS jefct ftill, feierlid) ftill, unb lein

menfd)tid)eS Söefen begegnet unS; nur Ijier unb ba fteljt auf einem

flehten Sürmdjen mitten im gelbe ein armer gellad)fnabe als SBogel*

fdjeudje, um bie ungebetenen ©äfte oon ben ÜÖlaiSäljren §u oerjagen.

An bie alte $ät erinnert Ijin unb toieber ein Heiner Sttauerüberreft unb

— bie umgefüllte, 42 gufc f)of)e 93ilbfäule beS fönigS mamfeSlI.

©ie mürbe oor etnm sttmngig Qaljren oon ßaoigtia entbedt, ausgegraben,

ftür^te aber in bie burd) bie Ausgrabung entftanbene ©rube, unb ba liegt

fie jefct nod), baS ©efidjt gegen ben SBobcn ge!el)rt, unter ben Jahnen

beS ^örfdjenS TOtraljenL Aber jeber ©djuttljügel birgt Altertümer;

überall, too man in ben $obeu gräbt, finbet man Fragmente üon ©äulcn,

©tatuen, ©tarabäen unb Antiquitäten aller Art. Jahnen toerfeu ibven

©chatten auf bie glädje, ber $flug burdjfurdjt ben üöobeu, aber tief

innen verborgen fdjfummcru bie 3engcu einer großen SSergamKuluMt.
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Qn unb um Statro fcXbft finb bie 3itabeIIe, bie (Gräber ber Wlam*

(ulenlöntge ((Suttan£gräber genannt) nnb ber -ftitmeffer auf ber Qnjet

Sftoba bie ©auptfeljenätoürbigfeiten. $on ber SitabeUe gu3 l)at man
einen unö ergleid) licljen Umblid: $or un§ fairo mit feineu £ürmd)en

unb kuppeln, ^ßaläften, (Härten unb ©ainen, ringsum begrengt burd)

bie enblofe (Sbene nad) Woxb unb (Süb, auf ben gewaltigen Sßit unb im

fernen Seften auf bie eljrtoürbigen ^tyramiben. 3)ie 3^abelle ift

meniger &um (Sd)u|je ber «Stabt al§ oietmeljr §um £ru|je erbaut; fie

ift beftimmt, baZ $olf ber Sftiefenftabt im 3aume §u galten, ©ier öer*

nidjtete 9#ef)meb m (<S. 449) im 3af)re 1811 bie SttamtufenbeiS unb

machte fid) burd) biefe3 Sölutbab erft recEjt §um eigentlichen ©errfdjer

#öWten3. SHefe <£f)ef3 ber ^amlulen (©. 404, 411 u. 412) befdjränften,

ja befriegten fogar ben (Statthalter be§ Sauber, unb fo befd)lof3 biefer,

fie burd) einen blutigen ®etoaltaft §u vertilgen* @r lub fie für ben

1. Wläx% 1811 nad) ber gttabeUe öon fairo ein; bort füllten fie ben

3fefttid)feiten beirooljnen, roeldje §u (Sljren be§ 5lbmarfd)e3 ber 5lrmee

gegen bie Söadjabiten begangen werben follten, unb §ugleid) 3euge

fein ber feierlichen ©infe^ung oon WefymebZ älteftem (Solme, Xuffun

^Safdja, §um Dberfelbljerm be§ ab§ieljenben §eere£, Sie fanben fiel)

ein; bie feierliche Übergabe be§ Oberbefehls erfolgte; bie greube ber

£afel Vereinigte bie Seilneljmer be§ gefteS. — 3e|t tourbe ber 3ug

Surüd §ur Stabt angetreten; voran al£ (£l)rengeleite ein §eerl)aufen

9Übanefen, bann bie 9ftamlufenbei§ in i^rer blenbenben, loftbaren

5£rad)t auf iljren reid) gefdjirrten hoffen, §um (Sd)luffe eine anbere W)*

teilung Sltbanefen. 9113 man am gu^e be§ $erge§ an ba% £or fam, ba§>

nad) bem9hunelepla|e füt)rt ( S3üb <3, 448 ), toar e3 verfd)loffen, unb (Sulei

fufd), ber 9lnfül)rer ber Gruppen, verfünbigte biefen, fie Ijätten auf

93efel)t be§ ^ßafcfja^ fämtlidje Sölamtufen nebft bereu £)ienerfd)aft nieber

§ufd)iegen; bafür follten i^nen bereu SSaffen, fteiber, (Sättel ufto, al§

SBeute to erben. Qu bemfelben 9lugenblid tourbe aud) ba$ obere £or

oerfdjloffen; bie 5ltbanefen erlletterten bie dauern unb gelfen unb —
fdjoffen nad) unb nad) fämtlidje -ättamlufen nieber, 470 Wann nebft

iljren fReitfnecfjten, gufammen gegen 1000 9D£enfd)en. ©ingeengt %xq\*

fd)eu stoei dauern, lonnten bie Verratenen nirgenbS Rettung finben.

Sftur einer, @mim S8ei, flieg feinem eblen Stoffe bie Sporen in bie Seite,

baft e§ Ijod) aufflog unb Ijinroeg fprang über bie Sttauer — fiel) §um

Xobe, feinem ©errn §ur Rettung. &Z §erfd)metterte in bem 51bgrunbe»

aber fein Gebieter toar gerettet, feine ber nad)gefanbten 311banefen*

fugein traf il)n; er lam Ijeil auf bem S5oben an unb oerfrod) fief) nun
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in ein benachbarte^ ©rab. S^ad) brei Sagen warb er ba entbedt, tyeröor

gebogen nnb oor ben $afd)a gebraut. Sftefjmeb TO betuunberte ben

füfmen (Springer, tyrad) : „$)er eine fct)abct mir nid)t", fdjenlte tf>m

ba$ Seben nnb fefete ifjm fogar einen gatjreägetjalt au§, —
3)a3 2Bid)tigfte bei einem 23efucf)e ber Sitttbelle ift otjne gmeifet

bie unöergleidjlid) fd)öne $u§fid)t. Sßer aber Qtxt übrig f)at, lann ba

aud) nod) anbere§ feiern $R\t befonberer (St)rfurd)t betrautet wirb ber

3ofept)3brunnen, ein 276 gn§ tiefer, fenfredjt in ben getö getanener

@d)ad)t, in meinem man anf 570 (Stufen bis §nm Bafferfpiegel Ijin*

nnter fteigen lann» (£r ift oben 7 m lang, 5 m breit nnb befteljt au§

§niei 9lbfd)nitten. (£ttoa 40 m oon nnten ift ber 2lbfa£. §ier befinbet

ficf) ein SBeden, nnb in einem baneben au£gef)öt)Iten 9taume treibt ein

$ferb ba$ grofte 9iab, burd) tuetd)e§ forttoäf)renb maffergefüttte (£imer

herauf gebogen nnb in ba§ Seelen ausgeleert werben. ®an§ oben toirb

ein äf)nnd)e§ $lab oon £)d)fen getrieben, nnb baZ SSaffer mirb oon

jenem Slbfafc au3 abermals in ©intern, bie an einer fette befeftigt finb,

nod) 42 m weiter fjinauf gehoben.

^er ©djadjt mar in alter $e\t gebrochen, bann aber oerfglittet

toorben, Qm zwölften ,gatjrf)unbert lieg ü)n ber (Sultan Qnfnf ©atat)*

ebbin ausräumen nnb ^erftellen, nnb oon biefem t)at er anc^ ben

tarnen: QofeptjSbrunnem £)ie Quben nennen ilm mit bem Ijofjen,

tnrmartigen Überbau Söet et Sofept) nnb behaupten, ber <5d)ad)t fei btö

(Gefängnis getoefen, in meinem berbibtifdjeQofepf) gefd)mad)tet Jjabe!

@m ©fonämnft ift bie ^Habaftermofdjee 2ttef)meb TOS, biefeS

gelben, berbemSanbe einen fjotjen^raboonUnabtjängigfeit nnb ©etbft*

ftänbigleit errnngen nnb eS geinattfam anf bie 93af)n beS gortfdjritteS

gebrängt Ijat- — $n itatifdjen -Jftufeen fanben ficf) alte fjeflgetbucfye,

burd)fid)tige, oon teudjtenben 9lbern burd)§ogene (Säulen; aber nie*

manb nmftfe, n>of)er biefer pradjtoolle Sllabafter feiner Seü gefommem

®a tourben enbtid) burd) Qu^ati bei SBenifuef bie alten 5llabafterbrüd)e

entbedt, nnb nnn warb auS biefem loftbaren Sftateriate bie ®rabmofd)ee

beS SBegrünberS ber nenen Seit in $gtytoten aufgeführt* (Sin fotdjeS

$ebäube erjftiert nidjt jum feiten -ättate anf ber (£rbe. 2) er §of mit

ben ©äutent) alten, bie manrifdjen SBogen, bie oier Ijoljen, fdjlanfen,

fdjneemeißen -iUttnaretS, bie StrabeSten in 3ftot nnb $rün, SBIau nnb

©otb, baS blau nnb grün gtafierte gewattige £nppetbad), bie bunten

®taSfd)eiben, welche ba$ ßid)t bäm^fen — ba$ alte§ f)at etmaö Wla*

gifd)e0, geent)afte§, nnb tritt man enbtid) üor baZ oergotbete (Sifen*

gitter, hinter welchem ber mit fdjmerem ^ur^urbamaft bebedte @ar*
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fopfyag Stteljmeb TO§ fteljt, fo überfommt ben ^öefrfjauer unhnflfürlicl)

ein (55efüf)I ber 9lnbatf)t; er ftef)t an bem ©arge eine£ großen 9Jlanne§.

— £)ie Sltabaftermoftfjee ttmrbe erft im $d)re 1857 ooltenbet.

S8et ber 9ftücffef)r nadj ber (Stabt oergeffe manntet, bem Söroen*

gminger am ©ingange ber Sitabefle notf) ein SBiertetftünbtfjen §u nrib*

men. "Siefe Soften feljen ettoa3 anber£ au§ al3 biejenigen unferer

Menagerien; fie Mafien Sftaum §ur Söetoegung, afrifaniftf)e§ flima unb

machen bem grembtinge anf einen 931icf Kar, ba% fie mit fRecfjt ben

£itel „fönig ber £iere" führen,

£)ie obengenannten (Gräber, roetdje and) fälftfjlitf) mit bem tarnen

(£ljalifengräber be§eicf)net toerben, liegen eine fjatbe «Stunbe norböftlitf)

t>or ber (Stabt nnb finb tooljt eine§ 93efucl)e£ toert. (Sie jinb mit Keinen

9ftoftf)een oerbunben, mit fuppelbäcfjern gebecft, Ijaben meift hmnber*

fcpne portale nnb geigen überall bie funftoolle Arbeit. $a§ präcf)*

tigfte öon allen ift ba$ ®rab be§ (Sultan§ ©1 51fcf)raf, melier im Qafjre

1496 iw (Stjr. ftarb.

9lber nodj) taufenbmal intereffanter aU alle bieje ©ebäube ift bas

orientalifdje Seben nnb treiben auf ben «Straßen, in ben $8a§ar3 unb

in ben faffeefjäufern, ein raieber ertt)atf)te3 SMrtfjen ber £aufenb unb

einen -ftadjt. — Urttütb erfter)ticr) ift ber 9tei§, mit raeldjem biefe£ Seben

jeben Steifenben feffett. „§ier ift alles, alles anber§, al§ bei un§",

fcfjrieb im Januar 1871 grans Saliner au£ fairo. „9?atur unb Wtn*

fdjen! Unb raie gerahmt man fie lieb, biefe gutmütig naioen, oon ber

£ultur gän^liä) notf) unbelebten, genügfamen, fdjmu^igen SJlenfctien —
l)ier fct)mu£ig öon außen, raie bei un£ bie 9Jler)r§ar)t üon innen, bi£ in

bie tieffte (Seele Ijinein. Wan muß in biefem gottgefegneten Sanbe ben

raarmen, fonnigen hinter burdjlebt, eine monbbeftraljtte Wafyt in ber

2Büfte, einen golbumfloffenen (Sonnenuntergang an ben $t)ramiben,

einen grütjmorgen im 50loqattamgebirge gefefjen Ijaben, um §u be=

greifen, raie £aufenbe öon Europäern, bie ber Sufatt Ijterljer geführt,

nie mefjr etraaS oon ©uropa raiffen raotlen. fjreilicf) muß man ben

Orient nid)t in ber oerfumpften, pflan§enlofen, ftagnierenben, fana*

tifcfjen £ürfei fucfjen, fonbern Ijier im Sanbe ber «Sonne unb ber 9Mr=

cljen. Wan lebt Ijier in bem fteten SSedjfel öon fultur* unb 92aturge*

nüffen tüte im Traume; bie Sage ftfjrainben mit ungeahnter (Sdmeltig*

feit, ba§> Dolce far niente (fuße 9Hcf)t3tun) rairb §um fultuä erljobeu,

bem man ftrf) anbädjtig unb ftf)ranfenlo£ Ijingibt. — „3Sa§ werben toir

morgen beginnen?" „®ott allein raeiß e£", fagt ber Araber in feiner

^oetifcljen, oft tiefen @inn bergenben «Sprache. „Sinen ^8erg ooll £)uft
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unb ©ügigfeit" bietet bie Sfyfetfinenöerfäuferin an. — „grember, ict)

bitte biet), fernere beine ©lieber!" ruft ber Vorläufer. — £)er Saffer*

träger in einer engen ©trage brücft fict) an bie SBanb unb fagt: „@nt*

fctjulbige mict), grembting, ict) getje bir aus ber (Sonne, btnn bu 6tft

mein §err, ict) bein Wiener/' S)aS finb atteS tanbtäufige StuSbrüäe eines

„ungebitbeten" SSotfeS", unbbergeiftreietje fenner beS Orients, ber ge*

lehrte Söaron *ßrofeftf), ber ©efanbte in fonftantinopet, t)atte rect)t,

ats er einft §u mir jagte, ba oon einem bummen Orientalen bie Sftebe

mar: „Ungeteilte, untoiffenbe unb ungebilbete 2ftenfct)en finbet man
im Orient, bumme aber muft man in (Europa fuetjen." — 9D£an mufj

t)ier ein großem SSotfSgebränge, eine geftlid&feit fet)en, too gat)ttofe

Waffen, tüie eineSJlauer feftgebaut, fict) buret) einanber toinben —man
muß fetjen, ttrie ungefätjrbet SSeiber, finber, £nippet fict) in bie biet)*

teften Raufen toagen, ot)ne bafy ein §aar tr)re§ ©aupteS öerte^t toirb —
unb man muß fict) an öffentliches ®ebränge in Sien ober gar in Berlin

erinnern, um $u ftriffen, auf ioeffen (Seite bie Sage fällt."

Rubere Sänber, anbere (Sitten ! 9ftanct)eS mact)t t)ier einen gan§

eigentümlichen ©inbruef, fo 5. SB., bafj atte Seit, toenn irgenb möglid),

nidjt ftetjt, fonbern fifct. Käufer unb SSerläufer fifcen im Saben, raupen,

trinfen faffee unb ertebigen babei itjr ©efetjäft; bie (Solbaten auf ber

Sact)e fifcen unb ftriefen tuot)t babei, unb fetbft ber (Sd)arfrict)ter ftfct,

toenn er ben armen (Sünber t)inrict)tet. (£r padt biefen, ber neben itjm

!niet, beim fopfe, jieljt itjn über fein £nie unb trennt mittels eines

fict)etartigen Keffers in einem einzigen geraubten guge baS §audt

öom Rumpfe.

©ine große Spotte fpieten in fairo bie Sctjtangenbänbiger, ©auller

unb Safcljenfjrieter. ®ie giftigen (Schlangen toinben fict) biefe Seute um
ben §ats, binben fte in fnoten, laffen fie auf SBefetjt fteif toerben unb

fict) tot ftetten, ober in ben (Bad \p agieren, ja, fie oeräetjren eine leben*

bige (Solange, toenn bie $efeltfct)aft eS toünfctjt. SBon ben übrigen

funftftücten tagt fict) mit toenigen Sorten fagen: Wart fieljt nictjtS

toirftict) SfteueS, aber atteS in unübertrefflicher SBollenbung. Söecljer*

fpiele fietjt man bei unS %u Sanbe genug, aber nicfjt fo toie bort, £>a

tritt j. SB. ein kubier auf, ber auger einer Heiner Senbenfct)ür§e gar

nichts oon fteibung am Seibe fjat, atfo auet) nictjtS einfteden unb öer*

bergen lann. ($r ftettt feinen alten 3iunbect)er, ben toir öortjer beliebig

unterfuc^en bürfen, auf irgenb einen £ifct), eine genfterban! ober ber*

gteietjen, bringt aus einem förbetjen eine (Seetange, rottt fie gufammen

unb tegt fie oben auf ben SBectjer. £>ann beeft er beibe §änbe barüber
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unb narf) einem 91ugenbtiä ift bie Solange üerfcfjrounben — fie liegt

je£t unter bem Sedier. 9?un nimmt er eine gan§e §anb üott ©for*

üionen unb grof$e (Spinnen, legt fte ebenfalls auf ben 93ed)er, unb im
Nu finb fte barunter 6ei ber ©erlange, ©nbticf) bringt er eine ©tacfjel*

füget, bie ^nlirfjleit mit einem ©tedjapfel l)at; bie ©tacf) ein finb

Nabeln, tjart unb füi#, unb man muß ba$ £)ing mit großer $orficf)t

oben an einer ©pi£e paden, wenn man fiel) niif)t blutig ftecljen hnlL

$orficf)tig legen mir ba§ gefährliche ©piel^eug felbft auf ben S8eü)ex,

ber kubier bebecft e§ mit feinen t)ot)(en ©änben — er rüt)rt fitf) nirfjt,

mir beobachten ilm genau, nitf)t bie geringfte SBetoegung an itjm ober

an bem SBetfjer ift gu bemerleu — aucf) bie (Stadjellugel
f^ agiert ben*

felben Sßeg* dergleichen Seiftungen finb Oöllig unbegreiflich), ©egen

folc^e einfache ©tücfcljen finb bie 3aUDe^e^ unferer europäifcfjen

Safcfjenfpieter mit glänjenben £)eforationen, blenbenbem Sidjterglange,

brillanten Apparaten unb irrefüljrenben Siebenbürgen bod) nur finb er*

fpiet. Unb ©leic^eS gilt üon ben grjmnaftifcljen Seiftungen ber fünftter,

bie fiel) fjier auf ben ©tragen probu^ieren.

©in üiel genannter 5lu§flug üon fairo ift ber nacf) bem „üer*

fteinerten 2Batbe"* Wan Ijat mehrere ©tunben ftfjarfen ©felrittS burd)

bie bäum* unb fcfjattenlofe Sßüfte in bem gtüfjenben ©anbe gurüd*

anlegen unb lommt enbtid) füböfttid) üon ber ©tabt an ben berühmten

$ta£. £>afetbft finbet ftcf) ein Brunnen mit etlichen Räumen, unb

ftunbentoeit ift ber SBoben bebedt mit üerfteinerten SBaumftämmen,

üon ben tleinften M3 gu 40 guf$ Sänge, ®er SSaum ift bie Nicolia

aegyptiaca; beutltct) erfennt man nocl) auf allen ©rüden bie $flan§en*

fafer unb bie 8af)re§ringe. SSelc^e fataftroplje Ijat ben Sßalb um*

geftürgt, bie ©tämme in Millionen ©tücfe §erfplittert unb biefe, bie

botf) auf ber Oberfläche liegen, üerfteinert, baj3 fie au§fel)en, fiel) an*

füllen unb Hingen toie 3Ict)at? 2Boljt $toe\ ©tunben toeit lann man
über biefen niebergefallenen Sßalb reiten; ber §uffc^lag Hingt nrie auf

detail. Qu oer yiäfye be£ -!Üloqattamge6irge£ finbet man nod) üiele

üerfteinerte 9ttufd)eln, ©eefrebfe, ©atftfct)5är)ne m bgl., toa§ tooljt aud)

barauf beutet, ba$ fjter eine gewaltige Sfteüotution üor fiel) gegangem

Gsttoa anbertljatb teilen üon tairo ftromabtoärtS befinbet fiel)

eine riefige ©d)leufenantage, bie in Sßerbinbung mit entfpredjenben

Söerlen bei ©iüt unb 21^©uan eine äu^erft fegenbringenbe Sftegu*

lierung ber -ftitflut geftattei (£lje bie eigentliche Teilung be3 ©trome§

beginnt, Ijat man groei Alarme mit einer Sfteilje üon üerfd)lieparen

®eroötbebogen überbrüdt, ben öftltcfjett mit 68, ben meftlicljen mit
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58 Pfeilern. $a§ SRiefeMoerf ba$ ftfjon 1835 unter SDieljmeb TO Be*

gönnen toorben toar, tourbe 1885—1890 mit einem ®oftenauftoanbe

öon 11^ Millionen granB öollenbet unb ift ba$ größte ber (Srbe, bie

öft(id)e ©crjleufenreitje ift über 500, bie toeftlidjje ettoa 440 9D£eter lang.

Sßer bie ÜBerrefte ber einft jo berühmten ©tabt 2lnu ober §elio*

poti3 (<S. 40 u. 74) Befugen null, reitet natf) bem $)orfe -ilttatarief), brei

(Stunben öon ®airo, §ier quillt ber ©onnenBrunnen. ®ie fromme

©age Berietet: „ytföWaxia unbigofepljmit bem QefuSfinblein auf ber

glutfjt burd) bie Süfte l)ter in ba£ erfte ägrjptiftfje 2)orf famen, gingen

fie üergeBen£ öon §au£ §u §au3, um einen £runf Sßajfer §u erBitten.

^Betrübt unb ljoffnung§lo§ liegen fte jidj t)ter unter einem SSaume

nieber; ba tat fidj ber SBoben auf, unb friftf) unb luftig tyrang ein £luell

tjeröor — bie Ijeilige gamilie laBte fidj), e£ ttmrbe getrunlen, gelobt,

getoaftf)en. Qener Söaum, bie Zeitige ©tyfomore, je£t in oigeföniglid^e

©artenanlagen eingefcrjloHen, ftef)t nalje baBei — 8 e^n Minuten metter

lommt man an bie ©djuttljügel öon 5lnu; ©rbtoälle, toeltfje bie elje*

malige ©tabtmauer Be§eid)nen, bürftige ÜBerrefte eine3 £empel3 unb

ein 68 gu{3 l)ofjer DBeliSf — ba$ ift alle§, roa3 Ijeute notf) öon {euer

großen unb angesehenen Stabt üBrig ift; alles anbere IjaBen bie tetBer

gerftört.

93i§ Jefet Ijat nur eine3 ber 3erftörung§tout ber SJlenfdjen getrost —
ba$ jinb bie IjimmetanftreBenben ^öramiben, ©ie fteljen notf) Ijotf) unb

erljaBen in iljrer SD^aJeftät ; allem Gsifer unb aller -äftülje fpottenb, flauen

fte ftol§ auf bie fie umgeBenbe Srümmertoelt nieber* ®arum Jagen bie

heutigen SBetoolmer be£ 9ftttale§ mit einer getoiffen el)rfurtf)t§üollen

Söenmnberung: „9llle3 fürchtet fid) öor ber Qext; aBer bie geit fürtfjtet

\\6) öor ben $tiramiben."
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Scbofdienq I. befiegten Stöbtc
A. 333

Justulejus Tenax 84

^a 124, 192, 193
Siabafd)inan=Wurbe 262, 263, 266
ÄabnoS, giug 378
Äafr 469
Stainepoltä 473
Slairo 37, 54, 101, 398, 402, 403,

413, 414, 416, 419, 478;— 9tmr=

«Wofdjee A. 397: — ber ©Sbefije

5U A. 449; — SRumeleplafc 480;— Sitabelte 480; A. 450; —
in ben (Straßen A. 487

ÄaifaroS 385
tafau 228
Äalbäet, tolbier 348, 362

tatenbergötter 190

ftcltaula 71, 385
SMfberge 20

tambubfd)ija I. 362
®ambubfd)ija II. 363, 364, 365,

367

®ampf um bie Dd)fenroagen A. 303
Kanal, alter 439, 440
Kanal bei Üenturer 28
Kanbafe 340
Kanne, golbene A. 437

Kanfeu 403
Kantara 446
Kapitelle 8

Kara!alia 71, 384, 386, 388
Karawane bom (Sanbfturm über=

fallen A. 63
Karbnnjafd) 262, 263, 266, 286
Karna! 247, 469, 470; — Simon*

tempel 96, 291; — gefallener

Obeliäf äu A. 71 ; — Xempel bon
23 ; — Säulenhalle bon A. 469

;

— au§ ben Sempelruinen bon
A. 249

Kartufd)e 177
Kafanine 442

Kaffi in (Slam 340
ftaffittS 377, 378

ftafid 175, 176
Katalomben in SUejranbrieu 177

Katarafte 10; — gtueiter 461

Keilfdirift 268, 291

Keld)fapitell, geöffnete^, mit S3Iatt=

berjierungen A. 141

Kenel) 473
Keffel) 464
fttbla 406
«ilttieu 371
Kimmerier 348
Minberjpieli'adieu L85

Mitdiener, fteäkRt L68

MhU'perer A. 874

ftlaubuiä 71, 386, 392

»lebet 408, 188, 123

Bleibet L66
Mleinajiate A. 187
Mleopatm VII. :Ut;, 347, 878, 879,

380,

879; — SRunje a. 380
Kiiiifpuraiiube bon TalifdM;

ftobt 86, 818

dotof, fcwmipoti eine! u
ftoloffalftatuen 81, 1

Mouig ber ulleüen Seit A

ber, in [einem ^dunUniuie A.

307: liolt feine Joditer ein

A. 239
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Königin oon Moment 258, A. 259.

KönigSgräber Bei Sieben A. 21
KönigSfcbüber A. 226.

Konjugation 176
Konoffo 467
KonftantinoS 71, 388
KonftautiuS II. 72
Kontralato 468
KopfeineS£ibperSA. 148;— eines

RegerS A. 148: — ber Wumie
RamfeS' IT. A. 289; — ber in

Xurin befinblidjen Sßorträtftatue

RamfeS II. A. 290
Kopten 426
Koptifcbe, baS 172, 181
KoptoS 26
Koran 406; — 3mam ben K. oor=

betenb A. 405.

Korti (Keffeb) 464
Koftf) 12, 51, 213, 217, 248, 253,

257, 260, 265, 306, 333, 334,

336, 338, 339, 340, 341, 347, 364
ftofdjeifdjel) 222

ffiofdjt 132
Kofdjitentönig Scbabatfa opfert

ben ©Ottern A. 335
Krieger, ägbptifcbe, berfcbiebener

28affcngattungen A. 285; —
RMfebr ägt»ptifdF)er K. in bte

Heimat A. 277
KriegSleben 164
KriegSftfüff, altägtjptifcbeS, A. 273
Kriegsbeilen A. 281
Krofobil 15, 16, 17, A. 15; —

Regenpfeifer im Rachen beS
A. 17

KrofobilopoliS 476
Krone, toeifse, rote unb Goppel*

Irone A. 221

Küd)engefd)irr 434
Kumne 12

Kunft 264
Kurigalgu 263
Kürftfmer 160
Kürfcbnertoerfftätte A. 154
Kurufd) I. 362
Kuruftf) II. 362, 363, 364
Kuftfjitifcbe Raffe 340
KbasareS 348, 362
Kurier 352
KpproS 350, 360, 371
Kbrenäer 359
Kfirene 302, 355, 356

gabbrintf) 31
SagoS 373
£ab,un, <pnramibe oon 31, 33
fialibola 56
Sampenfeft 206
Saubung ber franjöfifcben 9lrmee

in #gbpten l. 3uli 1798 A. 409
Sängenmafje 44
SapiS Schult 260, 306
SatopoliS 468
Saute 170
Seidjensng unb ^Begräbnisfeier

eines £obenpriefterS oon Wem-
öfiiS A. 195

SepftuS 182
SeffepS 439, 442, 443
Siötjer 188, 293, 302, 303, 355;
— Kopf eine! A. 148

£ibbftf)eS ©ebirge 5
SotoSblume A. 237
SotoSfäule, bierften gelige A. 140;— fecbjebnftengelige, A. 141
Sötoenfpbinr. 205

ßötoenstoinger 484
Subttrig IX. 400
Suror 469, 473; — (Säule aus A.

140; — ©äulenfufj aus A. 141
Sbber 348, 362
Stibien 363
Stoiier 302

Styon, Kaufmann 449

Uta 194, 199, 201
TOaaobet) 475
Wa acbmar 48
Wagbol 305
Wag er 364
Watjarraga 463
Wabmub II. 452
Wafe=Ria, S^ronname ber &aU

fcbepfotoet 259
WatrinuS 388
Walacbit 306
Walerei 144
Walerlunft 145
Wamluten 400, 402, 403, 404, 410,

451, A. 411
WamlulenbeiS 480
Wamlufengräber A. 485
Wamlufenfultane, ©räber ber, in

Kairo A. 402
Wanatf)bi=Ria 268
Wanetbo 285
Marabu 54, A. 51
Waraju 303
Wäreben Oon ben jroei Sörübern 228
tarierte 38, 432, 438
Warjut, See 476
Warmorbrücbe 20
SWafdjafdjar 306
Wafcbtoafcb 293, 304, 306
Waftaba 122, 123, 124
Watarial) 490
Waurafira 286, 289
Wautenira 286, 288

Wasaju 293
WasbaiSmuS 365, 366
We=2Imon 286
Web=a=Wut 469
Weber 348, 362, 363
Webinet=2lbu 469; — Xrümmer

beS (SäulenfaaleS A. 471

Webinet=ei=gaijum 34, 476
WebineMpabu 306
„Weer beS ©ufrats" 306
Wegibbo 260, 349
Webmeb=3tli 71, 74, 119, 450, 452,

453, 480, 482, 490;— SSisefönig

oon %bpten A. 451
Webmeb=2tli=5ßiaj3 in 5llejanbrien

476, A. 477.

Weibum 122, 225;— $Oramibe su
123, A. 121.

Weitum 122
Weli!=eI=Kamü 246, 400
Wemnon 83, 84, 340
„WemnonS=<3äulen" 82
WempbiS 19, 26, 31, 35, 363, 364,

395;— $tab=XempeI, näd)tüd)er

©cbtour A. 341; — Serapeum
oon A. 35

WendjereS 173
Wenf 37

Weni(K.)36, 78, 222, 221;— ©rab
beS Königs 124, A. 123; —
KönigSfd)iIb A. 226

Wentauria (WblerinoS) (K.) 88,

173, 272;— KönigSfrbilbA. 226;— $orämibe beS A. 117; —
©rabfammer beS, in ber brüten
^hramibe A. 113

Wen=ma=Ria 290
Wennofer (K.) 35, 36, 37, 222, 339
Wenou, ©eneral, 423, 424
Wen=pal)ti=Ria 290
WenepbtbeS 301
Wenfdjenfrefferin 240, 241
Wentubotep 467
Wenjaleb, See 55, 443, 444, 445
Werenrta (K.) 230
Werifancb, Königin 226
Werneptab, (K.) 301, 303, 304
Werneptab II. ©iptab (K.) 304
Weroe 364
Wefcbef 305
WinaretS 396
Witani, Witanni 262, 266, 267,

286, 288
Witrabeni 476
Woabbam 400
Wobammeb 406
Wobammeb 2td)meb 458
WoiriS=See 33
Woi=mer 32, 33
Wonblatenberfult 190
Wonge 415
Woqattamgebirge 117, 488
Worafpiel 151
Wora=Spieler A. 168
Wofaifoergierungen 265
Wofcbee SlmrS in Kairo 396, A.

397 ; —GI=%bar in Kairo 398 ;

—

£affan in Kairo 402, A. 400; —
Xor A. 401: — ^bn=£ulun in

Kairo 396; — £alle unb £of A.
399

WoScber 305
WumienbüÜe einer ftxau A. 87
WumienporträtS aus bem gajjum

A. 391
Wurab-Sei 412, A. 413
Wufitalifcbe Instrumente 434
Wufitbanbe, türlifrf)e, A. 403
WuSti 305
Wuftabat=el=^araun 179

Wuftafa $afcba 420
Wuftanfir, ©ultan, 55
WpferinoS 173
Wbtbengötter 190

Paötitubroffor II. 349, 350, 351,

352,^353, 354, 362; — ©emme
A. 353

Rabuneb 362
Rabupaloffor 348, 349, 362
„Nabeln ber Kleopatra" 74
Rabarin 255, 259, 260, 472
Rabafu 148
Rapata 260, 261, 265, 334, 364
Waqaba 473
Raftofen, 2titbiopenfönig, Senfftein

340, A. 331
Rationen, berfrfnebene, 162
Ratronfeen 39
RautratiS 359, 367
Rebmoria 29, 264
mtMh.if Rebt=but 192, 199
Retbabt 253, 468
Rebfcbem=eb=bin 400

Ref 201

Refer=ronpet 194
Ref(r)=rf>ep(r)=Ria 261

Reger 188, 293; — ©ruppen ge-

fangener unb gebunbener A. 164;— Kobf eines A. 148
Reit 199, 201, 360, A. 200

Refo I. (K.) 339, 348, 349, 362, 366
Nicolia aegyptiaca 488
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RA t, 48, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 55;— (Meinet bei A. 47 ; — cm ben
Ufern bei A. 50

Rubella A. 53
Willi» innen 50
SWßanal 366
Wilfataralt, ber erfte A. 11

SWlmeffet 44
Wiliu'erb 26

SWfAübfeöte 28

Rttfd&Ieufe A. 489
Rütal, Turdifdmitt A. 15

Rilnberfdjwemmuug A. 43

SWtoaffet 52, 53, 54
Rtnna 286, 338, 339, 349, 362

SWfiM 450
SWtofett 233, 234, 236, 238, 240,

241, 242, 243, 244, 245

gwtofctt 299
Wiu=?lmon 21, 22, 23, 213
Roferdjepria (ff.) 29

Roferferia (ff.) 230;— ffönigäfdjitb

A. 226
Rofert, ffönigin, 225

SlOtoCt 192

»ubar ^ofefia 453
Rubi 18, 467
Rubien 5, 292

«übtet 132

©afen 41: — Ocrfe Simon 4, 42,

334: — grofee 364, 367
CbeliSfen 70, 71, 72, 74, 95, A. 73;— gefallener, ju ffarnaf A. 71

Cdifeuroagcu, ffampf um bie

A. 303
Dfiabia 380
öftatrianuä 71, 380, 381, 382
Omar 395
OvCboi 18
ömbu 467
ömbinar 412
Omburman 458
Du 40
Oprjir 259, 306
Cronteä, ftfnfc 260, 286
Cfiri 194, 199, 209, 210, 211, 212,

213, 214, 215, 219, A. 199
Dfirifjapi 202; — Tempel be§ 376,

384, 389

£firi3-*ßfeiler beä RameffeumS su
Xljeben A. 81

£>firt§tempet 8

£>3man 405
£)ämanen 405
Cforfon (ff.) 333
Cfterlämmdjen 204

$Jajom 32; Xal tiou A. 33
^alaftina 349
^almrjra 392
s£apremi§ 369
s4>ap»ru§ 180, A. 169
t<arl)U 258
s^arfd)0öe3 303
^artatua 348
initad) furtivum 174
^a=Xore3 222

Sßeandjot 884, 336
$e ba«ja 302
^ebafoä 302
^elifau A. 51

Betuftttm 371
"jScnteioer 294
s£erbtifa3 373.

Werfer 362, 363, 364

Verfeulfage 899, boo

$erfifd)cr Wecrbufen 84, 259, 306,

340, 348
$crücfe 167

$eft 65, 67

$erift, ©ranitfarg bc§ dürften A. 86
<ßetruä 390
^fauenfeber 200
*J3flanseniapitell 466
$flansenornamente au§ bem©rabe
RamfeS' III. A. 127

„$»arao" 178
fäami 374
$»ilä, bie ftufel 8, 461, 466, A. 7

<jS»tltppoi, ©d)lad)t Bei 378
$f)ilifter 305
^fjoiuifien 305, 349, 371
«jSnrbqer 184, 305

«Pibaft 205
$ilal 8, 132, 142; — Säulenhalle

in A. 9

^Sillenfäfer 436
$iopi (ff.) 230; — ffönig§fd)ilb

A. 226
«Btrdjt 266
«ßtanhtö 379
Plural 177
$ompe|u3 377

^ompeiuäfäule in Sllcjanbrten 477
$orpf)»r 20
$orpfj»rfteinbrücf;e 28
Porträts 392; — au§ einem ©rabe

be§ gaüum A. 393
5Sort ©aib 443, 444, 445
Moment 257 ;— Königin bon A. 259
^radtfbafe, äg»ptifd)e A. 437
«ßriefter 16, 206
^ribatgebäube 89
$rofopi§ 303 •

^fametii I. (ff.) 183, 184, 188,

339, 342, 343, 344, 345, 346,

348, 355, 357, 467, A. 184
«Bfamett! II. (ff.) 349
fjSfameti! III. 361, 363, 364
$fd)ent 222
<Bfeubopartisip 176
Sßfiufdjennu I. 332 (ff.)

$fiufd)ennu II. {St.) 332
$ta§ 200, 359, A. 200; — ber

näd)tlicf)e ©djtour bor bem
©tanb=bilbe beä ©ottcä A. 341

$tal)r.otep (ff.) 229
^tolemäer 71, 340
$tolemaio3 I. ©oter 373, 374; —

9Dcünsemitbem33ilbniffe2lleEan*
ber3 b. @r. A. 373

^tolemaioS II. «ßr)iIabeIpl)o§ 285,

374, 375; — «Dcünäe A. 375
«ßtolemaioä V. 181
^toIematoS XIV. 377
«ßtolcmaioa XV. 377
Polemaioä 9llejanber II. 376
$tolemaio§ 418
Sßula, afiatifdjc Scftung, (fcjtut-

mung burd) bie $gt)pter A. 287
Sßulufta 305
"£untier 257, 258, A. 187
<ßunti=£aub 257, 258, 260; —

Königin bon 258, A. 259, 268
^tolonen 95, A. 100; — be§ Xem»
peB bon ©bfu, bon ber Seite A.

97; — beä Xempclä ju Gbfu,
bon born A. 89

<ß»ramibcu 86, 102, 106, 225, 425;— ber SSkfl uad) ben A. 103; —
bon 2T6uftr478; uub ©pTjinr. be3

Gljafria A. 119; — br* ffönig«

eijenmfe B6, l LO, 116, A. 105;—
2mrd)jd)nitt A. 111 ; — bou

©ifel) 478, A. 107; — bon £a.
mara 33; — bon Saljun 31, 33;— 5U SReibum 123, A. 121; —
gjceniauriaä 246, A. 117; — bon
©aqqara 478

<ßt)ramibenteEte 176

Qabefd) 260, 262, 286, 462
sQar)af 293
Oalabfdie 464
Oeö 192
Cemet 4, 5

Öertaffi 466; — Xrümmer bei

SempeB A. 465
Cumaf) 469, 470

ftal)oteö (ff.) 225

SRam(e)fc8 I. (ff.) 285

Stameffeum äu blieben 469; —
bie Ofiri3=$feiler A. 81

9?amtofinit 306
Sftamfeg I. 285, 290
9tamfe3 II. 19, (ff.) 70, 133, 131,

138, 149, 153, 173, 284, 286,

287, 290, 291, 292, 294, 301,

306, 332, 366, 443, 463; —
SBübfäule 479; — ffobf ber

SÖcumie A. 289; — ffoüf ber

in 2;urin befinblidjen $orträt=

ftarue A. 290
9tamfe3 III. 129, 304, 308, 330,

331, 469 ;— Sßflansenornamente
au3 bem ©rabe A. 127; — S3ab=

eI=5moIuf=©rab A. 129; — ©in*
gang A. 130; — obfernb A. 329

SRamfeä IV. 330, 472
etamfeä XII. 332, 472
JRcmofru 257
9tafd)ib, ©tein bon 181
Raffe 185
9fcebu§fd)rift 179
Red)tfcf)reibung 170
etebefielj 467

Regenpfeifer 17; — im Radjeu
be§ ffrolobiW A. 17

Reit)er A. 51
Reinifd) 182
Reifebarle, ägpptifdie, A. 30
Reitballfpielerinnen A. 151
Religion 189

ffiefdjef 262
Ria 191, 228
9iia=^)ar=em=ad)u 263
9tib=2lbbi bon ©ubal 268
Rigl garaun 34
Römer 189
Romeru 5; — |>erfunft ber 183
Ro& 254
Rote ffrone A. 221

Roteö 9)(cer 5, 18, 28, 64, 257,

258, 259, 439
Rote* ©off« is

Rüdfeljr äg»ptifcf)er ffrieger in bie

Heimat A. 277
Rubbebet 888
Wulnm-Mh-ille 470
JluUi" 308

Rumeleplat in ffeito I8Q

giagalaffoS 302
©abu Wia 228
©al)u»©eele 193
©ai 40, 181, 206, 216, 839, 858
«Ott) Va\d)a 438, 448, 464
©ai« 334
Sälen 348, 362

Salabin 398
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Satab=eb=bin=3ufuf (Salabin) 398,
482

SalitB 252
Salomo 333
Samat 339
(Samum 61, 64, 66
Sanbale, geflochtene A. 246
Sanbale, bie rätfetfjafte A. 231
Sanbftevnberge 13
Sanbfteinregion 20
Sa=nobem (Sateam) 60
Saqqara 476; — Stufenpnramibe
SU 123, A. 121, 478

Saraptä 384
©arapi^tempel 386
©arbiä 363
©arge 85
©argfabrifant, Sßerlftätte eines

A. 159
©argtifdjlerei 159
©artopbag au§ ber Seit ber $tole=

mäer A. 85
©arrufin 336

©afJamben 394
(Bat $fi 219
©ati 9

©äuten 8, 139, 140; — £atbor=
faule A. 141; — au§ Suror A.
141; — £merburdr)ftf>nitt ber

fedjjeljnfantigen fannelierten A.
140; — fedjsebnftengüge £otos=

faule A. 141; — oierftenglige

SotoSfäuIe A. 140
©äulenfufc au§ Sujor A. 141
©äulenfjalle tion Karnaf A. 469;— be§ CfiritempeB su «ßüaf A.

95; — in «ßtto! A. 9

©äulen&of 96
©äulenfaat, Heiner A. 92
©tf)abafo 336, 338, 339
©cbabatfa 338; 340; — Kofd)iten=

lönig opfert ben ©öttern A.
335

©ct)abrtt)ara3 394
©tfiafatafdj 303, 305
©tf)a^!a=ru=frf)a 302
©cbaluf 447
©ct)apalulu 286, 289
©charuban 253

©tfjafu 25ö, 251, 285
©tf)afu=Könige 254
©cbattierung 164
©tf)afcf)au§, ber König in feinem

A. 307
© cf)atoafd)fdmfin 348
©djefelafi 259
©d)eicfi=2tbabeb 163, 475
©rfieM>eI=93eleb 438
©cbellal 467
©cbepenmopet 347
©cbepfeffaf (Ä.) 228
©djerbana 293, 294, 302, 305; —

Krieger ber £eibtuacr)e 9Jamfe§'
II. A. 292

©d)efu=n=|>or 78
©djetet 476
©cfiiftfjaq {St.) 333
Solange 232
©tfjlangenbänbiger 486
©djleufenanlage 488
©djmucfgegenftänbe, altäghütifrfie

A. 317
©cbmun 474
©cfoöpfräber 48
©tf)o?ci)enq I. 332 (St.) 333; — brei

$uben als SSertreter ber befieg=

ten ©table A. 333
©cbofdjenq III. 334

©djofdjenq IV. (St.) 336
©cbotoe 192
©Treiber 164
©cbrift, bemotifdje, 181; — ^ie-

ratifcbe 180; — Toptifcfie 181
©cbufter 155, A. 154
©tfjutarna 262, 266
©ebennrttoä 285
©ecbmet 149, 153, 201
©eele 192
©eefdjladji A. 301
©ei§, Vorläufer in Kairo A. 481
©efbfcfiufen 405
©elim I. 403, 406, A. 404
S elfeleb 467
Seltfameä (Srtoacben A 323
©emiten 186, 188
©emitifdr)er ©prad)ftamm 185
©etnne 12; — ^eftung A. 13; —
Tempel ju A. 256

©enbfcf)irli 339
©enem 9

©ennure§ 34
Septimiu§ ©etieru» 84
Serapeum 204, 479;— üon$iem=
pp 38, A. 35; — 2ttu3grab

A. 37
SerapiS 38
Sefoofiä 284
©efoftriS 269, 270, 271, 272, 273,

274, 275, 276, 277, 278, 279,

281, 282, 283, 284, 288
Se^efcbt 209, A. 211
©et 192, 211, 212, 213, 214, 216,

217, 218, 219; — Zob A. 219
©etf>e 182
©ejut 473
©etnarbt 304
©etoi I. (St.) 19, 148, 285, 286,

287, 292, 468; — Ctllä bem
©rabe A. 148

©etoi IL (St.) 304
©ibon 338, 350, 371
©ibonier 306, 336
©übenseicben 179
©ilberbradjute (SbusraöS II. 394
SilfitiS 19
©intenru (St.) 332
Sinad)eriö 336, 338
Sinaibalbinfet 225, 226, 230, 248,

257, 306
Sinope 384
©irbar 459
©tritt« 219
©irocco 65
©iftrunt 209, 384, A. 211

©iut 473, 488
©imab 42
Sfarabäu§ 436
©forpioue 241
Stulpturen oon Senbera A.

383
©futfcba 348
©fijtijen 348
©tnitb, ©ibnet) 422
©ni 20
©nofru (K.) 122, 228, 225; —

König§fcl)ilb A. 226
„Sobn 3tia§" 21, 178
©obef 201, A. 201
©ofenenria (St.) 252
©onnenbrunnen 490
©ot-b 219

©pangen 144, 145
©partaner 355
©perberftfmabel 191

©Pbinj 75, 205; — ber gro&e 76,

77, 78, 79, A. 75, 102, 478; —

bei 21menembet III. öon XanB
A. 77; — unb $pramtbe be§

GbafriaA. 119; — 2L*abi=Sebua
77, 80, A. 79

Spiegelberg 182
Spiele 150
Spielzeug, betoeglicbe &oläfigur
A. 436

Spinbel öon ©efledfjt A. 435
Stanbarten A. 281
Statuen be§ Königs ©Ijafria 437,
478

Staruenpfeiler 142, A. 141
Status constructus 174

I Stein Don 9tafrf)ib 181

;
Steinbrüche 164; oon 25fd)ebI=Sel=

feleb A. 139

I
Steinborff 182
Strabon 84
Straufsfeber 199
Streitwagen unb SSogenfcbüijen
A. 253

!
Stubengeräte 434
Stufenpttramibe §u Saqqara 123,
A. 121

Stufentürme 369
Stüfjle, altägpptifdje A. 433
Suan 12, 18, 246, 359
Sübarabien 188
Sues 5, 443, 448: — Imfenanlage

jur 3eit ber (Srbauung A. 440,
A. 441

Sueäfanat A. 439
Suffire 176
Sulei Kufct) 480
Sulmanafar II. 333
Sultan§gräber in Kairo 402
Sumerier 187, 188
Surib 118
Sufa 348; S3urg oon 84
Suti 294
Sbene 6, 246
Stiemt 6, 70
„Sprafufaner", ber, £ieronS

<Pracf)tfcf)iff 375
Sbrer 188, 294, A. 188
Serien 349

®afel öon 2lönbo§ 473
Xabarqa 338, 339; — Kopf beä
A. 338

Salclot (K.) 333
£affara 305
2;amabu 149
£am§ 332, 333
Xanutamon (K.) 339
Sans 145

£arfo§ 378
Xatucbepa 267

Sauf« I. 456, A. 456

Samofret 304
Sablor 462
Xebenute(r) 285
ZeM 26

Sefnacbt 334, 336
Xefnomet 192
Sefe, Königin, 29, 263, 267, 472,

A. 263; — »rief Sufcftrartas

an A. 474
Sempel 91; — be§ ©otteS Slmun

247 :— Eltons 267 ;— b e§ (Sbnum
9, 468; — oon Karnaf 23; —
öe3 Cfiri öapi 376, 384, 389; —
be§ 9?tab 8U 9J(empbi§, nätf»t=

lieber Sd)tüur A. 341; — 3U

Semne A. 256; — Sarapi»
386



(3cttf)regtfter. 497

Sempeianlage, Öfaftdjt einer grö=

lernt a. 99
JtMittH-Umlafro 95
lempelrtiine tu ber Cafe 9lmon

A. 41; — mtv ben X. bon Karnaf
A. 21!)

Zentoxtt 86, 88, 473; — lempcl»
rninen tum A. 2t;

Seta-Xefoi 888
leidntH, SefoB 262, 290
lenfrer 305

SCetofä 456
Ibel>äl2l
Hieben 19, 2i: — Stmontempel

86; — grones
(
"yetjengrab ßeiA.

L88; — (Treiber, 2)amengefeH=
friiaft «OS ben A. 143;— ftimtg$>

gröber bei A. 81; — bie Cfiric-=

$fettei beS BtameffeumS A. 81
Sljeobofio* 388, 389

XfltOpWlA, ©ifdjof 389
Ibiv ober Hnni* 221

Vma 172

ööertu« 7i

Söfllotpüefat I. 305, 332
Siqlatuüefar III. 336
Jimjaij, See 446
limnc 405
Jini 221, 222
2irfiono3 84
Xottette einet ägtjbtifdjcn 2)ame

A. 167
loüettenartifel 434
Somerset 6, 222
lomere 6

longefäjje, poröfe 54

Söpfet 156; — an ber Sdieibe

arbeitenb A. 155
Zot ber £affan=9ftofd)ee in Kairo

A. 401
XoreS 6

lotengeridjt A. 193

lotenftabt 23

lotentempel ber Königin |>at=

fcfjepforoetin 2>ar=et=58ar/ri A. 25
Zoti (K.) 224
Iranäport eines KoIoffeS 163, A.

69
Xrommler 274

Trompeter A. 274

Xfrfjatfdjai (ft.) 225

InDildnnicf) 3(J2

Xftfofer ($ftf)ofer) 225
Sunt 192
Jumanbei 403
$urifd)a 302, 303, 304
Surfen 426
lürfifcfje Wnfifbanbe A. 403
Xnfdjratta 266, 267, 286; — »rief

an Jeje A. 474
Xnffnn s^afd)a 480
Inner 352
XbroS 336, 338
Irjrjener 302

|Caf)e 41
„Uarba" bon ©eorg @&er3 294
llgnuftcin 260
Ufereroe=3ee 46, 47
Unbi 18
Unterägrjpten nnb ber ©uesfanal

A. 443
Ufdju 338

|laltietate§ 362
Safe, ägptjtifdje <ßradjt= A. 437
S8erfd)iebene Nationen 162
SSerfteinerter SBalb 488
SBejofiS 284
SBiergüebriger Stufmarfdh, A. 351
9?ier Könige bor ben Söagen ge=

fpannt A. 269
2.?ifd)ta[pa 365
Sßögel ber nnterägtyptifdjen ©e=

roäffer A. 51
SSofabeln 179
»ofale 172
«ölfer, frembe 148

HHadjaoiten 451
2öabi 2)fcf)irfd)er) (3)fd)arfe£uffein)

Xempel ju 92, A. 94
Sffiabt=2)fcrjirfcrjer) 464
9!8abt=ßalfa 462
2Babi=Sebua 76, 80, 463; —

(Spfnnr. bon A. 79

SBaffen, ägtyptifdje A. 279

23af)aoria (K.) 173, 349, 350, 352,

354, 355, 356, 357, 358
Söalb, berftetnerter 488
SSanbmalerei 150
Wappen be3 bereinigten SReidjeS

auä ber Seit beS Könige 3Sofer=

tafen A. 223

2Safd)afd) 305
sJBafferod}fe 27

SBeifjer mit ^almen A. 165
SSeifje Krone A. 221
iiMbberfbrnnr. 95, A. 80
üSürjelm bon §ollanb 399
sJBitroe, eine, umarmt bie SJhtmte

ifire§ berftorbenen (hatten A. 242

2Sor)nf)au3, ägppüfdjeS, bon aufjen

A. 90; — au3 bem mittleren

9teid)e, ©runbrife A. 91

SBofmungeu ägpptifdjer geüadjin
A. 425

SSofertaf (K.) 228
28ofer=ma=5Ria 289
SBofer^ia 228

«ßofertafen I. (K.) 247, 248

SSofertafen II. 284
SSofertafen III. (K.) 248
Söofiri 192, 196
SBoti 216

3arra 368
XerjeS 368

$ftafpe§ 365

iagajig 442, 443
3er)nerft)ftem 178
„8erm plagen" 49
3eicr)en 171
Beitfdjrift 182
3enobia, Königin bon ^almrjra

392
Sibfijaf) 350, 351, 354
Siegel 162
3iegelftreid)enbe Kriegsgefangene

A. 160, A. 161
gimriba bon Sibon 268
Sitabeüe in Kairo 480; — bon

ber £affan=9ftofd)ce A. 450 imb
Wamlnfengräber A. 483

$a< ßanb ber {ßgtamibetu 82



5ür 5reunfce &cs flctfftfdjen

Altertums, insbefcm&ere für

btc beutfdjc 3ugcnb.

Bellas
Das Land una

Die farnefinifebe ßera.

Uolk der alten ßrieeben.

Von

Dr. ptutiu pjjmr.

^ür bie 9. Auflage neu bearbeitet

Dort

Tritz Baumgarten
Prof. am ©Ytnnaftum 3U ^retburg t. 8.

VoVLftänbia, neu ittuftvtert*

(Seiftet 10 IHart

<Sut gebunben 13 UTarF.

ROM ßefchiebte Öes römifeben

Volkes unö feiner Rultur

8. Auflage. Pon Dr. gjtJMlfeUtt P&gftet% 8* Auflage.

3n achter Auflage bearbeitet r>on Dr. ©. © §ritmtM, profeffor a. b. ^ürjrenfcrmle 5t. 2lfra in meifjen.

t*********** pit 300 $**t-3U»HUuw0ett *wfr ?w*i fortan 4*4*4*4*4***

(Scbeftet 10 ITtar?, gut gebunben 13 ITtarf.

öetbe tPcrfe, „Bellas" unb „Koni", gehören 3U ben bet>or3ugteften Schriften für bas reifere 2llter.

<£s ftnb Büdner, bie Belehrung unb Unterhaltung auf bas glütflidjfte »erbinben. Die Darfteüuug ift

gel-jaltuoll, an3ieb,enb unb vor allem aügemeinuerftänbltdj. Sie umfaßt nidjt nur bie gefcrjicrjtltcrjen

Dorgänge, fonbern aud}, roas ben Xüevt ber IDerfe befonbers erböb.1, bie fuIturb,iftorifdje <£nttr>icfelung.

Befonbere <£rrocir/nung »erbient bie prächtige, oollftänbig erneuerte 3Uuftrierung, bei ber als prinsip

galt, überall bie Schöpfungen ber 2Uten felbft 3ur Darfteüung 311 bringen, roas am beften 3um Der»

ftänbnis ber tDeltanfcrjauung jener flafftfdjen Dölfer füb,rt. So empfehlen ftctj beibe JDerfe foroofyl

3ur prioatbelerjrung als aueb, 3ur (Ergebung bes gefd7id7tlicb.cn Unterrichts , tnsbefonbere aber als

Prämien unb ^eftgef cfjenf e.
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Unfere s*<

«- Vor3eit
Von

Dr. Wilhelm Wagner

Jn Scbilberungen für Jugenb unb Volh.

\

noröifcb-germanifcbe Götter unö
BelÖen. (€rfterBanb.) Jnfiebenter
Ruflage neubearbeitet von 6. F5. (Dit

94 rext'flbbilbungen nacb 3eicbnungen von
Prof. €. Doepler u. a. I. Göttersagen.

IL Dorbifcbe ßelbenfagen. Preis gebunben
OD. 8.50.

Deutfcfoe ßelöenfagen. oweiter Bb.)

]n Siebenter Auflage bearbeitet von G. ß.

ODit 90 "Cext'flbbilöungen von F5. Vogel
unb A. 3 ich. I. Sagenkreis ber Amelungen.
II. Sagenkreis ber Hibelungen. Gubrun.

Ber3og Crnft. Beowulf. III. Rarolingifcber

Sagenkreis. Die ßaimonskinber. Rolanb. Wilhelm von Orange. IV. Sagenkreis von
Rönig flrtus unb bem heiligen Gral. "Citurel. Par3ival. Cobengrin. rriftan unb ]folbe.

V. "Cannbäufer. Preis gebunben OD. 8.50.

Deutfcfoe Volftsfagetl. (Dritter Banb.) Von Dr. J. rtover unb J. Wagner.
CDit 25 Vollbilbern von Crbmann Wagner. I. Reineke fucbs. IL Der gehörnte

Siegfrieb. III. Rarl ber Grofee. IV. Rainer Otto mit bem Barte. V. Der gute Gerharb.

VI. Sriebricb Rotbart. VII. ßeinricb ber Cöwe. VIII. Die fcböne GDagelone. IX. Der

arme ßeinricb. X. Grifelbis. XI Die Scbilbbürger. XII. ßirlanba von Bretagne.

XIII. Dr. Sauft. XIV. Genoveva. XV. rill Culenfpiegel. XVI. Der Graf im Pflug.

XVII. Sortunatus unb feine Söhne. Preis gebunben CD. 8.50.

Pennal unö öie Wunber bes heiligen orales
Der reiferen Jugenb er3äblt von ßilÖebranöt-Btreblen.

(Dit fecbs f5ol3fcbnitten nacb Original3etcbnungen von ßonrab Weig anb.

3 weite Rufläge. Geheftet (D. 3.— , gebunben OD. 4.—.
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Probebild aus Wagners Vo^eit I. 7. Rufl.

Srever unO Sfeirair. 3eicbnung von fl'.excinöcv Steh.



Jlluftrierte

i (Pvtbologie m
Oer Bellenen, Römer,

Germanen, Jranier unO JnOer.

tlebft einem Anhange
über bie ODythen unb ben Rult ber

Babylonier unb Ägypter
von

Prof. Dr. ßermann OöU.
8. neubearbeitete Auflage.== CDU 181 rext = flbbilbungen.=

Geheftet CO. 5.—, gebunben OD. 6.50.

Jn biefer vollftänbig neu bearbeiteten achten Auflage bat ber mythologische
Inhalt, entfprecbenb ber Cntwichelung ber ODytbologie 3U einer Selbftänbigen Wiffenfcbaft,
burcbweg Bereicherungen erfahren, wäbrenb bie rein religionswiffenfcbaftlicben flb=

Schnitte mehr in ben ßintergrunb treten. Der Jlluftration ift wieberum bie gröfete
Sorgfalt 3ugewenbet worben, insbefonbere ift bie 3abl ber Bilber von mythologischer
Bebeutung wesentlich vermehrt worben.

Tmnifrhpk Of^tlfHr\1r\ni^ VonG. ßüfing. Sonberabbruch aus Gölls
Jl tilllf V4/C % I /yilJSJIVJl)!«;* illustrierter ODytbologie. Geheftet OD. 1.—

.

Abenteuer bes Rapitan (Dago
€tne pbönihifcbe Weltfabrt vor öreitaujenb Jahren.

Vierte Auflage. Df. Rarl Oppeh ^ flUf'°9e-

****»>. (Dit 67 £ext=flbbilbungen, einem Otelbilöe unb einer Rarte. £*4*a*

Clegont gebunden CD. 6.—.

Oppels Cr3äblung „Eapitän ODago" gibt eine lebenbige Scbilberung von ber Cebens*

weife, oen Sitten, Gebräueben unb Religionsanfcbauungen ber alten pböniher. Sie 3eigt,

wie weit vor breitaufenb Jahren bei biegen erfahrensten unb unternebmenbSten ReiSenben

bie geographische Kenntnis ging, unb wie bie erbe tauSenb "Jahre vor Cbrifti Geburt aus»

Sab; Sie Stellt bie in wiSSenScbaftlicben WerRen serftreuten, barauf be3Üglicben Hoti3en 3u
einem lebensvollen Bilbe 3uSammen unb macht So bie ergebniSfe gelehrter forfebung
auch bem TTicbtgelebrten, insbeSonbere ber reiferen jugenb 3ugänglicb.

Ovthnnnmc; ^e^s un^ ^ebensbilöer aus öem alten Griecbenlanb. Der
IJyUJUyülUr)« ftubierenben }ugenb gewiömet von Dr. AÖ. Rieche.

3 weite Auflage. (Dit 50 Ze^U unö vier Conbilöern.

Geheftet (D. 3.50. Gebunben (D. 3.—.

T^on?\rnnnn Rulturgefcbicbtlicbe €r3äblung aus ber 3eit Alexanders
[JCIKHUyUlU oes 6rofeen. Von Prof. Dr. J. ODäblv- (Dit 42 Zefr

flbbilbungen unb einem Otetbilbe.

Geheftet (D. 3.50. Gebunben (D. 4.50.
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Cbrijtian IV. in ber Seejcblacbt bei Sebmarn am 6. ]uli 1644.

Hacb bem Gemälöe von GDarjtranb im Dom 3U Roesfcilbe.

Spamers Jllujtrierte Weltgejcbicbte
CDit befonöerer BerücRfidjtigung Der Kulturgeschichte

unter CT)itwirRung von
Prof. Dr. 6. Dieftel, Prof. Dr. ferbinanb Roefiger, Prof. Dr. 0. 6. Scbmibt unb Dr. R. Sturmboefel

neu bearbeitet unb bis 3ur Gegenwart fortgeführt
von

Prof. Dr. Otto Raemmel.
Vierte, bis auf Die neuefte 3eit ergän3te Auflage.

ODit nabe3U 4000 Tejct'flbbilbungen nebft vielen Runftbeilagen, Rarten, Plänen ufw.
10 Bänbe, geheftet je CD. 10.—, gebunben je (T). 12.— unb Regifterbanb (D. 6.—.

eine Weltgefcbicbte Tollte in jebem ßauje unb in jeber Samilienbibliotbefc 3U finben fein. Denn
es gibt Reine Cehtüre, bie eine fo unerfcböpflicbe Sunögrube ber Belehrung für alt unb jung, eine
nie verjiegenbe Quelle geiftiger Rnregunq böte, Reine, bie Kräftiger 3U einem gefunben Urteil beran^
bilbete, wie eine Gejamtbarftellung bes Ringens unb Vollbringens ber Völker aller 3eiten.
* Spamers illustrierte Weltgeschichte ijt ber3eit bie ein3ige auf ber ßöbe ftebenbe
populäre Weltgejcbicbte. Sie vereint wijtenjcbaftlicbe ÖrünblicbReit mit wahrhaft populärer Darftellung.
Heben ber pol itif eben ijt auch bie Rulturgejcbicbte in ausgiebigfter Weife berückficbtigt. — 3u
biejen Vor3Ügen bes textlichen Jnbaltes gefeilt jich eine Illustration, bie an äufjerer Pracht unb
innerem Werte ihresgleichen jucbt. nicht weniger als 4000 nummern 3äblen bie te;ctOlluftrationen,
burcbaus jacbgemäfje, nach auserlejenen Vorlagen ausgeführte flbbilbungen. Da3U kommen noch
über 300, 3um teil in Sarbenbruch ausgeführte Beilagen unb Rarten, ?o bafi bie Gefamt'
ausjtattung mit Sug unb Recht als eine mujterbafte unb glän3enbe be3eichnet werben barf.

Spamers illustrierte Weltgeschichte ijt eine ber grofeartigften beutjcben Publikationen
in neuerer 3eit, ein WerR von eminentem Wette als öilöungsmittel, ba3 eine gan3e
Bibliothek erjet3t unb eine jeltene CDenge wertvollen unb intereffanten, vielfach noch gan3 unbe-
kannten flnjcbauungsmaterials bietet.

Rune Jnbaltsüberficbt: Banb I unb II. Altertum. — Banb III unb IV. Mittelalter. —
Banb V, VI unb VII. neuere 3eit. - Banb VIII, IX unb X. neuejte 3eit.

Ausführliche itluftrierte profpehte werden überallbin Kostenfrei verfangt!
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Gefliehte
ber

Deutfcben
Citteratur

von

Otto von Cei;cner,

Siebente Auflage.

CDit 423 TJext=Abbilbungen unb 55 3um teil

farbigen Beilagen.

Jn Pracht »einbanb OD. 20.—

.

Ausgabe in 2 F5albfran3bänben OD. 20.—.

Ceixner, felbft ein feinsinniger Dichter

Goethe im 30. Cebensjabre. "n£ 3ugleicb ein trefflieber Runftbiftoriker,
_ . v . „ 1V

' bebanbelt mit Snfcbe unb lebenbiger An»
Ylato öem ßemalöe von 6. 0. (Day geftoeben von febauliebkeit bie gefamte beutfebe Citteratur

R. Reyber. (Berlin, e. F5. Scbröber.) von ben erften Anfängen bis auf
unfere Cage, unb 3war burebaus im 3u =

(ammenbange mit.bem nationalen
Ceben, mit bem Volkscbarakter unb ber Volksgefcbicbte. Von ber Uber3eugung bureb»
brungen, bÄfj bie böcbften Schöpfungen ber beutfeben Citteratur ben Cinklang von Schön»
beit ber Sorm unb höchster eb elfter Sittlichkeit 3eigen, richtet Ceixner feinen
kritifeben Sinn auf Ausfcbeibung bes ]bealen, Bleibenben, tiefen aus bem Wuft bes Ge=
machten unb Unwahren, bes etbifcb Gehaltvollen von bem blofe äußerlich Glän3enben, unb
besbalb ift biefe Citteraturgefcbicbte vor allen anberen geeignet, in bie Kenntnis
ber beutfeben Citteratur ein3ufübren, wäbrenb anberfeits auch ber Renner bureb
bas burebaus felbftänbige unb überall auf eigener Renntnis ber Quellen berubenbe Urteil
Ceijcners vielfach Anregung finben wirb.

(Dit bem Verfaffer ßanb in ßanb gebenb bat bie Verlagsbuchbanblung ber Ausstattung
bes Werkes unausgefekte Sorgfalt gewibmet unb Reine Rotten gefebeut, um bureb bie voll»
ftänbig erneuerte, mit allen ßilfsmitteln ber mobernen Runfttecbnik bergeftellte, mögliebft
vielseitige Jlluftrierung unb 3eitgemäfee tvpograpbifcbe Ausstattung ber Ceijonerfcben
Citteraturgefcbicbte ben erften piata 3U fiebern. Der Bilberreicbtum wirb binficbtlicb
ber Auswahl wie ber Güte ber ein3elnen Vorlagen von keinem anberen
ähnlichen Werke erreicht. Die Ceixnerfcbe Citteraturgefcbicbte ift fonacb eine 3ierbe
für jebe Bibliothek, ein prachtwerk, gleich ausge3eicbnet bureb ben wertvollen Jnbalt wie
bie prächtige form.

Jlluftrierte Öefcbtcbte ber fremden Citteratureru
2. Auflage. Von Otto von Ceixner. 2. Auflage.

(Dit 375 "üext'Abbilbungen unb 20 teilweife mehrfarbigen Beilagen.

Jn Pracbt=£inbanb OD. 20.—. Ausgabe in 2 Balbfran3bänben OD. 20.—.

Umfaffenbe Grünblichkeit, feines fieberes Urteil unb glän3enbe Darftellung 3eicbnen
auch biefes im Anfcblufc an bie „Deutfcbe Citteraturgefcbicbte" erschienene Werk aus.

Beibe Werke bilben 3ufammen bie

Gefcbichte Der Citteraturen aller Völker«
4 Bänbe. Preis elegant gebunben je OD. 10.—.
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] ]llu|trierte

Gefcbtcbte

der CDufth
im neuti3ebnten Jabrbunbert.

Von

Bans CDerian*

3weite, neu öurcbgefebene

unö ergän3te Ruflage.

Preis gebettet OD. 13.—

elegant gebunöen CD. 15.-

Ricbarö Wagner,
tlacb ber Citbograpble von C. Scbeucb3er.

ßans (Denan, öer feinfinnige Kritiker unö (Dufikbiftoriker bat vermöge

feiner univerfellkünftlerifcben Geiftesbilöung Öie treibenöen Gräfte im

(Dufikfcbaffen bes neun3ebnten ]abrbunöerts über3eugenb nacbge*

wiegen unö aus feiner Crkenntnis bervor eine einbeitlicbe unö grofoügige

Cinfübrung in öie (Dufikgefcbicbte von paleftrina bis Beetboven
unö von Beetboven bis auf unfere Zage gegeben. Cr bietet eine

3ufammenbängenöe, anregenöe unö im beften 5inne öes Wortes populär

gehaltene Darftellung Öer biftorifcben €ntwickelung öer moöernen (Dufik.

€s ift eine Rrbeit voll Grünölicbkeit, Sleifo unö Objektivität, reicb an per*

fönlicben Geficbtspunkten kulturgefcbicbtlicber Rrt, unö obwohl von wiffen*

fcbaftlicbem €rnfte öurcbörungen, öocb fo überficbtlicb unö klar in öer Rn*

orönung öes Stoffes, Öaft jeöer, öer ficb für öie €ntwickelung Öer neuen

CDufik intereffiert, Öas Werk mit wacbfenöem Intereffe lefen wirö. Der
Bilöerfcbmuck ift befonöers reichhaltig unö forgfältig ausgewählt. €s
finö nur öie beften unö künftlerifcb wertvollften Bilöniffe öer großen (Deifter

gebracht, ferner Rbbilöungen von ötätten ihrer Wirkfamkeit, föanöfcbriften,

Sakfimiles ufw. ßans (Derians „Jlluftrierte Gefcbicbte Öer (Dufik" ift ein

echtes f5aus= unö familienbucb, unö follte öesbalb im Bücberfcbrank keines

(Dufikfreunöes fehlen.
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Deutfcbe ßriefe
für Scbule unb ßaus

herausgegeben von

Jobannes Benningfen

(Dit Bucbfcbmuck von profejfor Bans Cbriftianfen, Darmftabt

Gebeftet CD* 3,50

elegant gebunden CD* 4.50

**s s

Die Beöeutung bes Brtefes 3ur Crkenntnis öer Cntwickelung bes Volks*

lebens unö öer Volksbildung wirb immer mehr anerkannt. Immer
mehr lernt man bie reichen Scbärje an Geift unb Gemüt, bie in

unserer Briefliteratur vorbanben finb, würbigen unb benutjen. Aber wäb*
renb bie bisher erschienenen Werke ficb vor3ugsweife an bie literarifcb

Gebilbeten wenben, ift unfer Buch für oen fcblicbten (Dann bes Volkes
unb für bie Jugenb beftimmt. €s ift ein Volksbuch im beften Sinne
bes Wortes. Der Herausgeber bat mit gefcbickter ßanb aus ber fülle bes
Stoffes eine Auswahl folcber Briefe getroffen, in benen föanblung vorbanben

ift, unb bie bem Cefer Cinblicke in bas Ceben unb oen Charakter bebeu-

tenber (Denfcben aus oen verfcbiebenften 3eiten unb Verbältniffen gewähren.
Vertreten finb in bem Werke bie (Deifter bes beutfcben Briefes von

Cutber bis auf unfere 3eit. Genannt feien von großen Dichtern unb Denkern
Geliert, Ceffing, Goethe, Schiller, Körner, Grimm u. a., von (Dufikern Selijc

ODenbelsfobn, Robert Schumann unb Riebarb Wagner. Die nachklaffifcben

(Deifter finb vertreten burch friebrieb ßebbel, Tbeobor Storm, Cbuarb
(Dörike, Gottfrieb Heller, ftlaus Groth unb Srirj Reuter. Bus ber 3eit bes
nationalen Ruffcbwunges erwähnen wir bie köftlicben Briefe ßaifer Wilhelms I.,

Bismarcks unb (Doltkes. In bie Welt bes Technikers führen uns bie Briefe

bes Ingenieurs (Dax Cyth» m °*e oes A^tes bie Briefe bes berühmten
Chirurgen Tbeobor Billrotb ufw. Cine knapp gehaltene Gefcbicbte bes
beutfcben Briefes erhöbt ben Wert bes Buches.

Die flusftattung ift glän3enb unb eigenartig vornehm, bat boeb bie

(Deifterbanb von Prof. föans Cbriftianfen in Darmftabt ben Buch»

febmuck gefebaffen.
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Jlluftrierte flllgemeine

unjtgefcbicbte

im Urnrifo

für Scbule unb ßaus fowie 311m öelbftftubium

Von
(Dit 181 flbbilöungen _ - _. „. - (Dit 181 flbbiloungen

Paul Rnotel

elegant gebunden CD* 6.50

Das Werk gibt einen klaren Überblick

über öen Entwicklungsgang ber Runft

in allen Cänbern unb 3U allen

3eiten, wobei Baukunft, Bilb»

nerei unb ODalerei in gleicher

Weife berücksichtigt Unb. Bei

jeber €pocbe finb bie F5öbe»

punkte fcbarf hervorgehoben

unter Verweisung auf bie

ßauptwerke, fowie auf bas

unvergänglich Schöne. Der

deutschen Runft ift neben

ber griechischen unb italieni*

fcben ber Cöwenanteil einge«

räumt, bocb finb auch alle

übrigen Cänber angemeffen

berücksichtigt. Ruf bie J Hü-
ft r i e r u n g ift bie gröfete Sorg»

falt verwenbet worben; es

finb nur Gegenftänbe gewählt

worben, welche für 3eitricbtung

unb Rünftler charakterlich finb.

Die Ausführung gefcbab mit allen

ßüfsmitteln ber mobernen Technik,

fo bafe fämtlicbe Bilber eine mufter«

gültige Ausführung fanben.

Dürers Selbftbilbnis
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JRPF1N Das Canö öer auf* *£
unb

gebenden öonne je^t

Hacb feinen Reifen unb ötuoien gefcbilöert von

Dr» Jofepb Cauterer
CDU 108 flbbilbungen na* japanifcben Originalen fowie nad) pbotograpbifcben naturaufnabmen.

2. Auflage * preis: Geheftet 7 CO., elegant gebunben 8 CD. 50 pf.

Dr. Cauterer bietet in btefem Bud)e

3unt erftenmal eine 3ufammenb,ängenöe,

populäre Darstellung bes japantfdjen

Reidjs, fetner gefdjidjtlidjen (Entrotdlung

unb feines gefamten Kulturlebens. 3n
feffelnöer tDeife unb nadj eigener auf

meb.riäfjrtgen Reifen burdj gan3 3apan
geroonnener flnfdjauung entroirft öer

Derfaffer ein anfdjaultdjes Bilö oes

£anöes. (Er fdjtlbert ben Boben«

reidjtum 3apans, feine {Eier* unb

PfIan3enroeIt, bie geograpt)ifdl«n u"°
flintarifcfien Derrjältniffe , tnsbefonoete

aber feine Beroorjner in irjren

eigenarttgenStttenunbtntrjrer
gan3en Cebensroeife.

Befonbers Ijcroor3urjcben finb bie

bent IDerfe betgegebenen, oor3üglidj

ausgeführten Xlluftrationen. (Eine

Retrje oon Reprobufttonen nadj Dar*
ftellungen ber berür/mteften
iapantfdjen Künftler oerntittelt

bie flnfdjauungs* unb Denfroeife bes

3nfeIooIfes, tnärjrenb 3arjlreid}e pboto-
grapbircbe JNaturaufnahmen uns
mitten in das volle Heben und
Creiben hineinführen.

£auterers Bud) bietet ein ge*

treues Bilb bes alten unb bes
rjeuttgen 3apans unb bamit für

ieben (Bebilbeten einen Sd)at$ ber Be»

lerjrung unb Unterhaltung. Don großem

Rutjen tft es bem Kaufmann, tDeldjcr

fidj über bie japantfdien Derrjältmffe

unterrichten roill. fludj für ben3 a p a n *

reifenben enthält es 3arjlreid)e roert*

oolle Ratfcrjläge unb UHnfe, bie if)m

für ben bortigen Aufenthalt oon größtem

Rutjen fein werben.
Japanifcber Bauer mit Grasmantel.

Rorea Das Canb bes (Dorgenrots
Hacb feinen Reifen qefcbilöert von 1

3 Angus Hamilton i I

(Dit 110 flbbilbungen nach pbotograpbifcben Aufnahmen fowie einer Rarte.

Geheftet 7 CO., elegant gebunben 8 CD. 50 pf.
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ßafen von Hew York

j ßud) L

Berübmter Raufleute
GDänner von Tatkraft und Unternebmungsgeift

für ]ugenö unb Volk gefcbilbert von

Wilhelm Berörow
(Dit 52Xext=flbbilbungen ^=^= Geb. (D. 6.50, eleg. geb. (D. 8.50

Das Bucb berübmter Raufleute 3eicbnet in ku^gefafcten Bilbern

bas Ceben unö 5cbaffen ber bervorragenbften (Dänner auf bem Gebiete bes
ßanbels unb ber Unternebmungstätigkeit. Von l^en Barbi unb peru33i
bes alten floren3, ben fug gern unb Weif er n Augsburgs, ben mittelalter=

lieben ßanbelsfürften €nglanbs, gelangt ber Verfaffer 3U ben Koryphäen
bes mobernen Weltbanbels, ben Siemens, flftor, Vanberbilt, Carnegie, Cecil

Rbobes. €r fuebt fie bei ibrer firbeit auf unb fpürt ben inneren Triebkräften

nacb, bie 3um erfolge führten. Aber nicht nur ben königlichen Kaufmann,
ben weltumfpannenben Unternehmer febilbert er, fonbern auch feinen Cinflufr

auf bie €ntwickelung bes gesamten wirtfcbaftlicben Cebens ber Völker.

€in folebes Werk ift für jeben Gebildeten boebintereffant unb bürfte

bervorragenb geeignet fein als Gefcbenk für jüngere ftaufleute, für Söhne
von Gewerbetreibenben, ftaufleuten unb Jnbuftriellen.
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Der WeltverkehrÄ
(Dit einer Überficbt über Welthandel unb Weltwirtfcbaft

Jn neunter Ruflage durchaus neu bearbeitet von

Jngenieur C. OTerchel, Gebeimer Ober=Poftrat (Düncb, Regierungsbaumeifter neftle,

Dr. R. RieÖl, Ober=poftrat C. Schmücfter, Raif. ODarine=Oberbaurat Cjarö Scbwar3,
Egl.Waffer=Bauinfpehtor Stecher unb Prof. C. Crosfee, Rgl. eifenbabnbauinfpehtor a. D.

(Dit 844 Textabbildungen fowie 14 teils farbigen tafeln.

I
Jn neuem modernen €inbanbe (D. 15.— 1

äe Cntwichelung bes Verhebrswefens 3ur gegenwärtigen ßöbe ift bie großartigste Ceiftung
ber mobernen tecbnih; bie Trennung burcb 3eit unb Raum erscheint faft überwunben.

€ine Reife von Berlin ober Ceip3tg

erforberte, wirb beute in bequemen,
mit allem Romfort ausgeftatteten

Wagen in 16 Stunben ausgeführt,

unb felbft eine Reife nacb Amerika
bat ihre Scbrechniffe verloren, feit

prächtig ausgeftattete Dampfer ben
Reifenben in fecbs tagen ficber über
ben 03ean bringen. Die errungen»
fcbaftenber Verhebrstecbnih finb aber

auch bie intereffanteften, ba fie jebem
ein3elnen 3ugute Kommen unb jeber

ihren Segenam eignen Ceibe verfpürt.

€in Buch, bas ben mobernen Welt»

verkehr unb feine (Dittel fcbilbert, ift

für jebermann intereffant. €s ift un°

entbehrlich in ber Bücherei bes Rauf*

manns wie bes Jnbuftriellen, bes Of»

fi3iers unb bes Gelehrten.

Der Verkehr 3U Canbe unb 3ur See,

ber Bau von Straßen, Brüchen,
Viabuhten, bas große Gebiet bes

Cifenbabnwefens, Verhebr unb
Anlage von Wafferftraßen, Sluß-

unb Seehanäle, bas jerjt fo ahtuelle

Rapitel vom Schiffbau finb von ber*

vorragenbenSacbmännern bebanbelt.

Das Buch enthält eine Sülle inter»

effanten Stoffes in lebenbiger an»

fcbaulicber Darftellung unb ift außer»

orbentlicb reich illuftriert. €s ift ein

ebenfo fcbönes wie nützliches Gefcbenh-

werh, in bem jeber bei genußreicher

Cehtüre reiche Belehrung unb fln»

regung finbet. Jnsbefonbere eignet

ficb bas Buch auch für bie heran«
wacbfenbe Jugenb.

nach Paris, bie noch 3U Großvaters 3eiten Wochen

jnneve Cinrichtung eines ameriUanifcben
Cujcuswagens von Pullmann.
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Prin3 uno Bettler
frei nacb bem flmerikanifcben öes

(Darh Cwain
Von Ruöolf Brunner

= ]llu(triert von Georg 5troeöel =
elegant gebunben CO. 3.—.

c5*

| I
|it biefem Buche bat (Darb "Cwain ber ]ugenb bas Befte unb flnmutigfte gewibmet,

VI/ was fein fcböpferifcber Geift hervorgebracht. €ine £r3äblung, bie Verftanb, phan-
tafie unb F5er3 gleicberweife an3uregen geeignet ift. Saft alle Föauptperfonen finb hiftorifch

unb fpielen teilweife eine hervorragenbe Rolle in ber englifchen Gefcbicbte. Cbenfo beruht

bas reichhaltige, fculturgefcbicbtlicbe ODaterial auf wirklieben 'Uatfacben. Die Darfteilung

ift anfcbaulicb, lebenbig unb fpannenb, babei bricht ber fcöftlicbe ßumor bes Verfaffers

immer wieber bureb unb erhöbt ben Genufc ber ohnehin rei3vollen Cektüre.
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